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Einführung
Das Internationale Familienzentrum
e. V. (IFZ) arbeitet als Sozialdienst
in Frankfurt – Bockenheim, Eschersheim, Unterliederbach, Nordend,
Ostend, Fechenheim, Riederwald,
Seckbach, Bergen-Enkheim, Rödelheim und im Bahnhofsviertel, sowie
in Offenbach. Dieses Jahr ist durch
die Eröffnung unserer neuen Kita
noch der Frankfurter Berg als neuer
Standort hinzugekommen. Das IFZ
richtet seine vielfältigen Beratungs-,
Betreuungs- und Bildungsangebote
an Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und leistet als Stätte internationaler Begegnung einen
Beitrag zur Vielfalt unserer Stadt.
Seit über 35 Jahren kommen Familien, Kinder, Jugendliche und Alleinstehende aus allen Teilen der Welt in
die Einrichtungen des IFZ.
Für den Zeitraum dieses Tätigkeitsberichtes weisen wir auf folgende Besonderheiten hin:
Die neue Kita im Wacholderweg am
Frankfurter Berg konnte endlich in
Betrieb gehen. Wir haben uns sehr
gefreut, einen wunderschönen und
großzügigen Neubau in Betriebsträgerschaft übernehmen zu können.
Mit insgesamt sechs Gruppen, drei
im Kinderkrippenbereich und drei im
8
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Kindergartenbereich, ist diese Kindertagesstätte unsere derzeit größte. Wir freuen uns aber schon, ab
Mitte dieses Jahres noch eine Kita,
diesmal in Sachsenhausen, mit derselben Platzzahl und auch sicher
ähnlich großzügig zu eröffnen.
Im letzten Tätigkeitsbericht schrieben wir bereits über den Start im
neuen Tätigkeitsfeld der Betreuung
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) im Bereich der Jugendhilfe. Dieser neue Bereich hat viel
Arbeit und Einsatz von allen Beteiligten in Anspruch genommen. Es
begann mit der ambulanten Betreuung von Jugendlichen im Hotel, anschließend die stationäre Betreuung
von 12 Jugendlichen in einer Baracke des Roten Kreuz in Bockenheim. Schließlich konnten wir am
23.12.2014 unser neues Haus in der
Friesstraße beziehen.
Dies war nur durch den massiven
Einsatz von Jugend- und Sozialamt,
dem Vermieter und der Baufirma,
aber auch der Verwaltung und Personalabteilung und ganz besonders
des Teams der neuen Einrichtung
möglich. In dieser Einrichtung betreuen wir inzwischen 22 Jugendliche im sogenannten „Clearing-Verfahren“.
Inzwischen haben wir uns noch weiter in diesem Bereich vergrößert und
konnten ganz aktuell Anfang Mai
9
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eine Wohngruppe für die sogenannten „zugewiesenen“ Jugendlichen
eröffnen. Wir werden darüber im
nächsten Tätigkeitsbericht ausführlich berichten.
Einen sehr schönen Abend erlebten
wir mit vielen Gästen bei unserem
ersten Charity-Dinner. Im Psychosozialen Zentrum hat ein Koch auf
Sterneküchen-Niveau ein 7-Gänge
Menü gezaubert, das von den Jugendlichen der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme Reha serviert wurde. Zusätzlich haben wir
unseren Gästen das IFZ, und im
Speziellen das Psychosoziale Zentrum mit dem Schwerpunkt des neuen Theaterprojektes, vorgestellt. Wir
waren sehr dankbar, so viele Spenden sammeln zu können, dass wir
das neue Projekt starten konnten.
Bei unserem nächsten Charity-Dinner werden die Klienten nun das
erste Mal auftreten und üben dafür
bereits fleißig.
Im letzten Tätigkeitsbericht beschrieben wir den Ausbau des Bereiches
Psychosoziales Zentrum mit dem
Angebot des Betreuten Wohnens in
Offenbach. In diesem Jahr gab es
nach dem Start mit 20 Plätzen und
dem langsamen Auffüllen dieser
Plätze bereits eine Erweiterung auf
25 Plätze. Der Öffentlichkeit haben
wir unsere Räume und unsere Konzeption an einem Tag der offenen
Tür vorgestellt.
10

Im Bereich Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit konnten wir uns
erfolgreich auf die Ausschreibung
der Jugendhilfe an der Schule in der
Paul-Hindemith-Schule bewerben.
Außerdem haben wir, im Rahmen
der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme Reha, die Bewirtschaftung des Schulkiosks der Phillip-Holzmann-Schule übernommen,
um so ein möglichst realistisches
Szenario für die Jugendlichen zur
Vorbereitung ihrer Ausbildung liefern
zu können.
An unserem bereits erwähnten Ziel,
bis zum Jahresende 2015 das gesamte IFZ mit allen seinen Bereichen nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001
zertifizieren zu lassen, arbeiten wir
sehr hart. Wir sind in vielen Sitzungen und Arbeitsgruppen auf einem
sehr guten Weg und optimistisch
das Ziel zu erreichen.
Wir danken unseren Geldgebern,
dem Magistrat der Stadt Frankfurt,
dem Stadtschulamt, dem Land Hessen, dem Landeswohlfahrtsverband,
dem Bistum Limburg und der Arbeitsagentur in Frankfurt.
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tragen wesentlich zur Existenzsicherung des Internationalen Familienzentrums bei.
Ebenso richtet sich unser Dank an
die Stiftungen und Einzelpersonen,
mit deren Hilfe wir so manches Projekt initiieren konnten. Im Folgenden
sind Stiftungen genannt, die in unterschiedlichen Bereichen wichtige
Themen fördern:
Zusammen mit der Stiftung „Polytechnische Gesellschaft Frankfurt“
und dem Jugendamt können wir
auch weiterhin im Rahmen von Familienbildung das Projekt:“ Willkommenstage in der frühen Elternzeit“
durchführen.
Die Stiftung Lesen unterstützt die
Arbeit unserer Kita Ostend mit vier
„Lesepaten“.

Karsten Althaus

Frankfurt am Main im Mai 2015

Ausdrücklich möchten wir unseren
besonderen Dank gegenüber dem
Magistrat und den Stadtverordneten
zum Ausdruck bringen. Das unserer
Arbeit entgegengebrachte Vertrauen und die finanzielle Unterstützung
11
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Erziehungsberatung
Liebe - und sonstige Verwirrungen
Immer wieder haben wir es mit ratsuchenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund
zu tun, die in Deutschland aufgewachsen, scheinbar gut integriert sind und
über ein hohes Bildungsniveau verfügen.
Vorstellungsgründe sind oft massive
Identitätskrisen, die mit Gefühlen von
existentieller Verzweiflung, Ratlosigkeit
und selbstdestruktivem Verhalten begleitet werden. Sie verfügen oft über
zwei Identitäten, die kaum miteinander
vereinbar sind und somit keine Grundlage für Halt und Orientierung bieten.
Hierfür wäre eine Vielzahl von Gründen
zu nennen, das würde aber den Rahmen eines Tätigkeitsberichtes sprengen. Jedoch eignet sich das Thema Liebe, Ehe und Familie, um exemplarisch
das oft unlösbar erscheinende Dilemma
dieser Jugendlichen zu verdeutlichen.

HILFE ZUR ERZIEHUNG

Wenn man sich geschichtlich mit den
sich verändernden Vorstellungen von
Ehe und Familie in den letzten drei Jahrhunderten in Deutschland beschäftigt,
kann man sehr vereinfacht drei Stadien
festhalten.
Die Ehe war bis zu Beginn des 18. Jh.
in erster Linie an Zwecke gebunden.
Praktische, ökonomische und Vernunftgründe standen im Vordergrund und
dienten dem Interesse der Großfamilie.
Wichtiger Faktor war Zeugung und Aufzucht von Kindern, um den Fortbestand
der Familie und die Altersversorgung zu

12
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gewährleisten. Liebe spielte beim Zustandekommen einer Ehe eine kaum
nennenswerte Rolle. Die Familie war
hierarchisch klar strukturiert. Die Älteren
hatten das Sagen, und die Dominanz
der Männer in ihrer Funktion als Beschützer und Ernährer war vorgegeben.
Meist wurde die Ehe von den Familienoberhäuptern arrangiert, und die Ehepartner hatten dabei kaum mitzubestimmen. Unter dem Einfluss der Kirchen
und der Entwicklung des Bürgertums
gewann das Konzept der Kernfamilie
immer mehr an Bedeutung.
Die zweite Phase wurde durch den zunehmenden Einfluss des Bürgertums
geprägt, in der die Ehe zunehmend romantisiert wurde. Liebe, Sexualität wurde zum ersten Mal mit der Eheschließung verbunden. Die Rollenverteilung
wurde dadurch nicht tangiert. Die Rolle
der Frau bestand in der Führung des
Haushaltes und der Versorgung der Kinder und des Mannes.
Aktuell ist die Ehe zwischen Mann und
Frau, neben religiösen Gründen, meist
allein der Liebe geschuldet. Die Rollenverteilung ist nicht mehr festgeschrieben. Gleichberechtigung, Selbstverwirklichung, Individualisierung werden als
Nährboden für Glück und Lebenssinn
gesehen. Fortpflanzung, Ökonomie und
die Interessen der Großfamilie spielen
dabei eine untergeordnete Rolle. Wenn
die Liebe zwischen den Ehepartnern erlischt, ist der Grund für die Ehe abhandengekommen, und es kann – gesellschaftlich weitgehend akzeptiert – eine
Trennung oder Scheidung erfolgen.

13
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Für diese Veränderung hat unsere Gesellschaft dreihundert Jahre Zeit gehabt,
um mit diesem Wertewandel zurechtzukommen bzw. ihn selbst zu entwickeln.
In anderen Kulturen haben andere gesellschaftliche Entwicklungen stattgefunden. Dort hat sich vielleicht die traditionelle Ehe bewährt, und besonders in
agrarreichen Ländern ist sie auch noch
heute Garant für den Erhalt traditioneller
Werte und wird als ökonomische Überlebensstrategie beibehalten. Die klassischen Arbeitsmigranten (aktuell auch
wieder viele Flüchtlinge) haben nicht ihr
Land verlassen, um sich selbst zu verwirklichen, sondern häufig im Dienst der
Großfamilie diesen Schritt unternommen. Sie blieben und bleiben mit dem
Heimatland verbunden und leben oft in
Verbundenheit mit ihrer Großfamilie und
mit dem festen Ziel, irgendwann in die
Heimat zurückzukehren.
Die Realität ist inzwischen für viele
Migranten der zweiten und dritten Generation eine andere. Sie wachsen mit
tradierten Werten der Kultur ihrer Eltern
auf, gleichzeitig aber auch mit der zeitgeistigen Sehnsuchtsvorstellung von
Liebesehe. Diese wird somit auch zu
einem Teil ihrer Identität. Trotzdem haben sie auch die Vorstellungen der Eltern internalisiert, was zunächst zu einer
inneren Zerrissenheit und einem Dilemma führt. Sie wollen sich selbstverwirklichen, lieben und emanzipieren. Sie wollen aber auch der Großfamilie dienen,
den Vorstellungen den Eltern entsprechen, sie glücklich machen und deren
gebrachten Opfern (Migration) gerecht
werden. Dies wird auch von vielen Eltern
erwartet. Somit prallen unterschiedliche
gesellschaftliche Vorstellungen von Ehe
14

und Familie in einer Gesellschaft aufeinander, was einerseits zu interkulturellen
Verständigungsproblemen führt, jedoch
auch zu massiven innerpsychischen
Konflikten in Migrationsfamilien, sowohl
bei der Eltern, Großeltern als auch bei
Kindern und Enkelkindern.
Für uns als Berater stellt dies eine große Herausforderung an unsere interkulturelle Kompetenz. Zu schnelles Parteiergreifen oder fehlendes Verständnis für
die Motive von Eltern führt oft zu einer
Befeuerung des Konfliktes, zu einer
Verhärtung der Fronten, einer Überforderung der Ratsuchenden und zum Teil
zu schweren, existentiellen Identitätskrisen.
In unserer Beratungsstelle werden
wir oft Zeuge dieser verzweifelten Lösungsversuche des Dilemmas. Mit einer
allparteilichen Haltung und großer Ambiguitätstoleranz hat die BeraterIn am
ehesten die Chance, den Ratsuchenden
bei der Suche nach tragfähigen Lösungen hilfreiche Unterstützung zu bieten.
1. Beispiel:
Berater (B): „Warum willst Du studieren?“
Ratsuchende 17 jährige Türkin (RS):
„Ich weiß nicht.“
B: „…und was willst Du studieren?“
RS: „Egal was.“
B: „Wieso ist das so wichtig für Dich?“
RS: „Ich will von zu Hause ausziehen
und noch nicht heiraten.“
B: „Du kannst doch auch ausziehen,
wenn Du eine Ausbildung machst und
Dein eigenes Geld verdienst … und heiraten kannst Du doch später.“
RS: „Sie verstehen gar nichts. Meine
Eltern akzeptieren nur ein Studium, und

wenn dies nur in einer anderen Stadt
möglich ist, kann ich auch alleine wohnen. Es gibt keine Alternative!“
2.Beispiel:
Berater: „Hast Du schon eine Freundin?“
Ratsuchender 16 jähriger Marokkaner:
„Na klar!“
B: „Ist sie auch eine Marokkanerin?“
RS: „Sie ticken wohl nicht richtig – nein,
eine Deutsche.“
B: „Liebst Du sie?“
RS: „Ja, irgendwie schon. Die ist voll
geil, wie ein echter Kumpel - mit der
kann man voll Spaß haben und sie sieht
mega aus.“
B: „Hattet ihr schon Sex?“
RS: „Na klar, was denken Sie denn,
aber nur mit Gummi – ich bau schon
kein Scheiß.“
B: „Hatte die schon vor Dir einen Freund
mit dem sie Sex hatte?“
RS: „Denke schon, will ich aber gar nicht
wissen.“
B: „Könntest Du Dir vorstellen sie mal zu
heiraten?“
RS: „Niemals – die ist doch ne Bitsch.“
B: „Verstehe ich nicht – Du liebst sie und
kannst Dir nicht vorstellen sie zu heiraten? Wie wäre denn Deine ideale Frau?“
RS: „Natürlich eine Marokkanerin. Die
muss Jungfrau sein, von mir aus kann
sie auch direkt aus Marokko kommen.
Da gibt’s tolle Frauen. Wenn`s soweit
ist, hilft mir meine Familie – da gibt’s
hübsche Frauen wie Sand am Meer. Die
sind hübsch, rein und tragen ein Kopftuch – so eine will ich – eine Jungfrau.“
B: „Wirst Du sie dann auch lieben?“
RS: „Warum soll ich so eine nicht lieben?“
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3. Beispiel:
Eine 17 jährige Tunesierin sucht in unserer Beratungsstelle Rat. Sie ist verzweifelt, will ihre Ausbildung abbrechen,
da sie sich kaum konzentrieren kann.
Sie gesteht, dass sie sich an den Armen
und Beinen ritzt. Sie muss oft weinen,
kann mit niemandem reden. Ihre Eltern
machen sich große Sorgen, da sie doch
eigentlich die Starke in der Familie ist.
RS: „Ich habe mich in einen Moslem
verliebt, der Türke und 22 Jahre alt ist.
Ich habe noch nie einen so tollen, verständnisvollen und ruhigen Menschen
kennengelernt. Der ist voll lieb und
meint es total ernst. Der ist nicht so wie
andere türkischen Jungs. Der studiert,
praktiziert seinen Glauben, liest viel,
und wir verstehen uns super gut. Der ist
ganz alleine hier in Deutschland. Seine
Familie lebt in der Türkei.“
B: „Habt ihr schon Sex gehabt?“
RS: „Nein, wir wollen warten, bis wir verheiratet sind.“
B: „Wo ist das Problem?“
RS: „Ich darf ihn nicht lieben und werde
ihn nie heiraten können.“
B: „Außer, dass Du vielleicht noch etwas
jung bist, verstehe ich nicht, was dagegen spricht.“
RS: „Ich kann nur einen Tunesier heiraten! Meine Eltern würden nie akzeptieren, wenn ich einen Türken heirate.“
B: „Er ist doch auch Moslem und so, wie
Du es beschreibst, eine toller Mann, auf
den Deine Eltern stolz sein können.“
RS: „Sie verstehen nicht (sie weint). Es
würde meinen Eltern das Herz brechen.
Sie haben so viel für uns getan, sie sind
mit nichts nach Deutschland gekommen,
haben nur gearbeitet und alles für uns
getan. Vielleicht würden die mich sogar
verstehen, aber nicht die Verwandten
15
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hier in Deutschland und in der Heimat.
Mein Vater ist Frührentner wegen seiner
Herzprobleme. Ich liebe meine Eltern,
das sind ganz tolle Menschen, aber das
würden sie nie akzeptieren. Selbst wenn
sie mit einer Hochzeit einverstanden
wären. Sie würden nie mehr glücklich,
alles wäre für sie umsonst gewesen.“
Daten der Erziehungs- und Familienberatungsstelle
Die Gesamtzahl der Ratsuchenden
2014 lag mehr als 7 % über denen des
Vorjahres und hat somit den höchsten
jemals erfassten Stand erreicht.
2014

527

2013

492

2012

475

2011

463

2010

511

2009

504

2008

454

2007

516

Zahl der Beratenen von 2007 bis 2014
Betrachtet man den Migrationshintergrund der Ratsuchenden – das heißt,
die ratsuchende Person selber oder
mindestens ein Elternteil ist ausländischer Herkunft – liegt ihr Anteil im Jahr
2014 bei 88 %, nochmals etwas höher
als im Vorjahr.
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Herkunft
absolut
% aller mit
		
Migr.-Hintergrund
Bosnien, Kroatien,
Serbien, Mazedonien
70
15,4
Türkei			
166
36,6
Griechenland		
19
4,2
Italien			
14
3,1
Polen			
4
0,9
Andere EU-Länder
19
4,2
Russische Föderation
5
1,1
Andere Länder Europas
7
1,5
Iran			
8
1,7
Andere Länder Asiens
40
8,8
Marokko		
40
8,8
Andere Länder Afrikas
33
7,3
Lateinamerika		
29
6,4
Darstellung: Herkunftsländer der Familien mit Migrationshintergrund (N= 454)
Leider konnten wir nach der Umstellung auf das Statistik-Programm KIBNet
nicht mehr den Anteil bi-nationaler Familien erfassen.

Ratsuchenden ist nach wie vor enorm
hoch.
In der Bundesstatistik wird leider auch
nur erfasst, ob in den Familien vorwiegend Deutsch oder nicht Deutsch gesprochen wird. Das gibt in keiner Weise
die Realitäten der Migrationsfamilien
wieder, in denen oft mehrere Sprachen
(oft intergenerativ unterschiedlich) oder
hybride Formen mit unterschiedlichen
Sprachanteilen gesprochen werden.
58,4 % der vorgestellten Kinder und
Jugendlichen waren männlich, 41,6 %
weiblich, damit ist der Anteil männlicher
Klienten nochmals um 2 % höher als im
Vorjahr.
Altersverteilung nach Geschlecht:

Die Altersverteilung zeigt, dass die
höchsten Werte in den Altersgruppen
der 3-6-jährigen, der 6-9-jährigen und
der 9-12-jährigen Kinder liegen. In allen
Gruppen überwiegen männliche Klienten außer in der obersten Altersgruppe.

männlich
weiblich

Ein besonderes interkulturelles Qualitätsmerkmal unserer Beratungsstelle
liegt gerade darin, dass Ratsuchende
hier – im Rahmen unserer personellen
Möglichkeiten – das sprachliche Setting,
das sie benötigen, wählen können.
Wir konnten jedoch in diesem Jahr wieder nicht erfassen, wie hoch der Anteil
an Beratungen zumindest teilweise in
anderen Sprachen als deutsch war.
Häufig kommt es vor, dass Teile der
Beratung in der Muttersprache geführt
werden (beispielsweise mit Elternteilen)
und andere auf Deutsch (mit Elternteilen
und v.a. Kindern und Jugendlichen). Die
Bedeutung der sprachlichen Verständigung auch in der Muttersprache der
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Am 26. Februar 2015 war „hoher Besuch“ zu Gast in der Beratungsstelle:
Frau Silke Naudiet, die neue Geschäftsführerin der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) folgte einer
Einladung, die wir einige Wochen zuvor
ausgesprochen hatten.
Sie besuchte das Team unserer Erziehungstelle und konnte sich so einen
Eindruck verschaffen von der Vielfalt,
die im vielsprachigen, „bunten“ Team
herrscht und die Atmosphäre prägt. Das
war denn auch Anlass und Schwerpunkt
des Gesprächs mit Frau Naudiet: Unser
Anliegen, dass die interkulturelle Öffnung von Erziehungsberatungsstellen
in Deutschland und die fachliche Verbreitung interkultureller Kompetenzen in
den EB-Teams von der bke nachhaltig
unterstützt werden durch Fortbildungsveranstaltungen, Schulungen und fachliche Stellungnahmen.

Es war ein anregendes und interessantes Gespräch, in dem Frau Naudiet klar
18

dazu Stellung bezog, dass die interkulturelle Arbeit von der bke weiterhin als
wichtige Aufgabe Berücksichtigung finden wird.
Wir waren hoch erfreut und fühlten uns
geehrt, dass sie sich die Zeit nahm, unser Team kennenzulernen.

Beschützter Umgang
In den letzten Jahren hat sich ein neuer
Arbeitsbereich entwickelt und ist stetig
gewachsen: Der Beschützte Umgang.
Fachlich und strukturell stark angelehnt
an die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des IFZ, aber in eigenen
Räumen in der Falkstraße 54a und –
anders als die Beratungsstelle – Einzelfall finanziert über das Jugendamt. Die
Maßnahme wird durchgeführt auf der
Grundlage der Richtlinie des Jugendund Sozialamtes mit den Ausgestaltungen „Kontrollierter Umgang“, „Begleiteter Umgang“ und „Begleitete Übergabe“.
In den meisten Fällen wird ein „BU“ von
den Familiengerichten angeordnet, um
zu gewährleisten, dass das Recht des
Kindes auf Umgang mit beiden Elternteilen umgesetzt werden kann. Hintergründe sind zumeist sehr strittige Elternbeziehungen nach Trennung oder
Scheidung mit oft sehr langen Unterbrechungen der Kontakte der Kinder mit
einem Elternteil, Gewalterfahrungen in
der Familie, psychische Erkrankungen
eines Elternteils, interkulturelle Konflikte zwischen den Eltern mit unterschiedlichen Werthaltungen, Angst vor
Entführung, Beeinflussungsversuchen
mindestens eines Elternteils und mit
Problemen im familiären Umfeld.
Dem Elternteil, der keinen geregelten
Umgang mit dem Kind aufbauen konnte, ist es meist sehr wichtig, über den
BU wieder regelmäßigen Kontakt herzustellen, oft aber fürchtet der andere Elternteil negative Einflüsse auf das Kind,
nicht selten versucht er auch, die be-
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gleiteten Umgänge zu boykottieren und
das Kind gegen den anderen Elternteil
einzunehmen.
Die Maßnahme wird immer behutsam
eingeleitet: Erst finden Vorgespräche
mit beiden Eltern statt, in denen die Regeln und Abläufe des BU in einer Umgangsvereinbarung abgestimmt und
festgehalten werden. Wenn dann das
Kind Vertrauen zur Umgangsbegleiterin
gefasst hat und ihm die Räumlichkeiten
und die geplanten Abläufe der Kontakte
vertraut sind, kann der erste begleitete
Umgang stattfinden. Denn das Wohl
des Kindes steht selbstverständlich immer im Vordergrund und hat höchste
Priorität.
Im Kontrollierten Umgang ist eine Umgangsbegleitung ständig präsent und
jederzeit handlungsbereit, wenn etwas
Unvorhergesehenes geschieht oder sich
der Elternteil nicht an die vereinbarten
Regeln hält. Im Begleiteten Umgang ist
die Begleitperson auch anwesend, aber
nicht ständig „im Blick“ von Kind und Elternteil, auch mal im Nachbarraum oder
auf dem Spielplatz ein bisschen weiter
weg. So kann das „Künstliche“, das der
Umgangsbegleitung natürlich immer
anhaftet, etwas gelockert werden und
für die Entwicklung einer guten Bindung
zwischen Elternteil und Kind sehr förderlich sein.
Der Begleitete Umgang ist oftmals die
zweite Phase des BU nach dem kontrollierten Umgang, wenn erste positive
Erfahrungen dem Kind und den Eltern
genügend Sicherheit gegeben haben
und ein wenig Vertrauen zwischen den
Eltern gewachsen ist. Solange aber das
19
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Wohl des Kindes der fachlichen Begleitperson weiterhin gefährdet scheint und
die Eltern sehr konflikthaft miteinander
umgehen, bleibt es beim Kontrollierten
Umgang.
Die begleitete Übergabe ist oft der Abschluss des Begleitprozesses: Die Eltern haben es geschafft, so viel Normalität in die Umgangskontakte zu bringen,
dass nur noch die Übergaben vor und
nach dem Umgang begleitet werden,
um dem Kind Sicherheit zu geben und
Entspannung in die oft schwierige Übergabesituation zu bringen.
Ziel des BU ist natürlich immer, dass das
Kind eine positive Beziehung zu beiden
Elternteilen aufbauen kann, dass zwischen den strittigen Eltern langsam wieder Vertrauen entstehen kann und dass
am Ende des Prozesses die Umgänge
selbst organisiert und ohne Begleitung
stattfinden können. Dazu braucht es
auch viele beratende Gespräche mit
beiden Eltern, am besten auch gemeinsam, unterstützende Einzelkontakte mit
dem Kind und guten fachlichen Austausch mit den zuständigen Fachpersonen im Sozialen Dienst.
In unserem Team arbeiten derzeit vier
Fachkräfte mit unterschiedlichen Arbeitsanteilen, oft auch am Wochenende.
Als Sprachen sind z.Z. außer Deutsch,
Türkisch, Spanisch, Englisch, Russisch,
Litauisch, Tamazight, Dari und Farsi repräsentiert, es können bei Bedarf aber
auch Dolmetscher hinzugezogen werden.
Die begleitenden Beratungen werden
nach unserem Konzept ebenfalls von
den UmgangsbegleiterInnen durchge20

führt, weil sie durch ihre Anwesenheit
bei den Umgängen den besten Einblick
in die Beziehungsstrukturen und den intensivsten Kontakt zu allen Beteiligten
haben. Sie erhalten fachlichen Support
aus der Erziehungsberatungsstelle und
können bei Bedarf auch schwierige Beratungsaufgaben an die Erziehungsberatungsstelle weiterüberweisen.
Im Jahr 2014 wurde Beschützter Umgang in 69 Fällen durchgeführt, ganz
überwiegend mit Familien mit Migrationshintergrund mindestens eines Elternteils. Damit sind wir in Frankfurt der
zweitgrößte Anbieter dieser Maßnahme.
Uns stehen normalerweise zwei Räume
für die Umgänge und eine Küche zur
Verfügung, am Wochenende können
auch andere Räume im Haus genutzt
werden.

Projekt unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
Das Projekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) ist seit Pfingsten
2014 im IFZ verankert und hat wie kaum
ein Projekt zuvor einen beeindruckend
intensiven Nachhall bei MitarbeiterInnen
des IFZ gefunden, Solidarität, Engagement und Bereitschaft, Opfer zu bringen.
Offensichtlich hat dieses Projekt bewirkt,
dass viele MitarbeiterInnen sich noch
einmal richtig bewusst wurden, was es
bedeutet im IFZ tätig zu sein, dass die
Wurzeln unserer Arbeit etwas mit interkultureller, kultursensibler und weltoffener Grundhaltung zu tun haben. Also ein
Projekt, das bei aller extrem aufreibenden Arbeit, die es verursacht, auch für
den ganzen Verein etwas sinnstiftend
Neues ausdrückt.
Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen?
Es fing vor Pfingsten 2014 an, als das
Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt (JSA) auf uns zu kam, um zu fragen, ob wir nicht angesichts der stark
steigenden Anzahl von umFs kurzfristig
in die Betreuung dieser hier aktuell ankommenden Jugendlichen einsteigen
könnten, die durch das JSA in Obhut
genommen wurden. Das IFZ plante
ohnehin schon eine erste stationäre
Einrichtung für umFs, aber für solche,
die bereits der Stadt Frankfurt zugewiesen worden sind, die also dauerhaft in
Frankfurt bleiben können. Mit dem JSA
bestand bereits Einigkeit, dass wir eine
solche Einrichtung in Frankfurt eröffnen
wollen.
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Nun aber standen die Jugendlichen in
der Ankunftsphase im Mittelpunkt, ihre
Erstversorgung im Rahmen des „Clearing-Verfahrens“ musste gewährleistet
werden. Das bedeutete, das IFZ sollte
die ambulante Betreuung von bis zu 20
Jugendlichen übernehmen, die aus der
Not heraus in Hotels untergebracht worden waren.
Am Dienstag vor Pfingsten stand der
Auftrag durch das JSA, am Mittwoch
startete die Geschäftsführung eine
Rundfrage unter den Mitarbeitern, wer
für die Betreuung von umFs während
der Pfingsttage zur Verfügung stehen
würde. 24 Stunden später war eine stolze Liste von 20 Mitarbeitern zustande
gekommen. Das Projekt konnte starten,
es war der 7.Juni.
Kaum war das klar, ergab sich schon die
Gelegenheit, vom DRK eine Baracke in
Bockenheim anzumieten, um dort ein
provisorisches Heim für 12 Jugendliche
zu schaffen.
In der Rekordzeit von 4 Wochen geschah nun Folgendes: Begehung mit
Jugendamt und Heimaufsicht, Brandschutzgutachten, Umsetzen der Brandschutzauflagen, Beschaffung von Inventar vom Bett bis zum Besen, Einbau von
Duschen, vorläufige Betriebserlaubnis,
Einrichten, Zusammenstellen eines
neuen Teams u.v.m.
Am 7. Juli 2014 konnte die erste vollstationäre Einrichtung des IFZ ihren Betrieb aufnehmen, mit 12 Jugendlichen,
die dort wohnten plus 6 Jugendlichen
im Hotel, die tagsüber mit betreut wurden. Das war nur möglich mit tatkräf21
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tiger Unterstützung der beauftragten
Handwerksfirma, des Architekten, der
Mitarbeiterinnen des JSA und vieler helfender Hände im IFZ. Allen sei an dieser
Stelle herzlichst dafür gedankt!

sinnvolle Tagesstruktur aufzubauen, z.B.
morgens pünktlich den Deutschkurs im
Haus zu beginnen. Dieser wurde dankenswerterweise von einem wichtigen
Nachbarn schnell und unkompliziert eingerichtet: Dem Verein LAHOR e.V., der
seit Jahren Beratung und Sprachkurse
für Flüchtlinge anbietet.

schon wieder ein meist sehr plötzlicher
Abschied von Jugendlichen, die recht
schnell in andere Einrichtungen verlegt
wurden.

Aber mit der Zeit gewöhnten sich die
Jugendlichen an die Baracke, zumal im
Sommer die Enge ausgeglichen wurde
durch viele Aktivitäten im Freien.

Der Charme der 60er Jahre im Gemeinschaftsraum der Baracke

Die belebte Leipziger Straße in der
Nähe wurde den Jugendlichen, vertraut
mit Telefonladen (ganz wichtig für Gespräche mit der Heimat!), dem Bakkal,
bei dem man einkaufte, den Begegnungen mit etlichen Geschäftsleuten, viele
von ihnen Landsleute, usw. –

Die DRK-Baracke in Bockenheim –
das Provisorium
Der Anfang war für die Jugendlichen
schwer: Weg vom bequemen Hotelzimmer zu beengten 3-Bett-Zimmern im
„Hospital“, wie es von ihnen erst verächtlich, später immer liebevoller genannt wurde.
Es war eine schwierige Anfangsphase mit Ramadan im Hochsommer
und einem entsprechend veränderten
Tagesrhythmus der muslimischen Jugendlichen und großen Schwierigkeiten, unter diesen Voraussetzungen eine
22

Sicher, die Jugendlichen waren auch
laut, mussten die Regeln des Zusammenlebens in der Nachbarschaft erst
lernen. Und für die Nachbarn war der
plötzliche Wechsel von einer leeren Baracke zu einem quirligen Wohnort der
Jugendlichen nicht leicht. Aber mit den
meisten konnten wir uns gut verständigen, sie erkannten auch an, dass die
Bedingungen stetig besser wurden.
Die vielen Aktivitäten, die mit frisch angekommenen Jugendlichen zu bewältigen waren, stellten für die MitarbeiterInnen eine echte Herausforderung
dar: Aufnahme der Jugendlichen bis
zum späten Abend, Vorstellen im JSA,
Gesundheitscheck im Gesundheitsamt,
Erstausstattung mit Kleidung und Hygieneartikeln, Arzttermine, Vormund,
Rechtsanwalt. Und dann manchmal
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Schlafraum im „Hospital“
Abgesehen davon konnten immer wieder auch belastenden Gruppensituationen auftreten, die zu bewältigen waren.
Denn schließlich handelt es sich um Jugendliche, die ihre Familien zurücklassen mussten oder verloren haben, die
auf der langwierigen Flucht oft Schreckliches erlebt haben, was sie immer wieder einholt und nicht zur Ruhe kommen
lässt. Körperliche Belastungen, psychische Qualen, dunkle Erinnerungen
und Heimweh als Belastungsfaktoren
tauchen da schnell auch mal auf in Situationen, wo man in Streit gerät oder
sich aufgrund der Sprachprobleme unverstanden fühlt.

Dennoch wuchs da eine Gemeinschaft
heran, die insgesamt im Haus eine gute
Atmosphäre entwickelte, und das war
wichtiger als die Enge und Begrenztheit der Räumlichkeiten. All das war
vornehmlich dem unglaublichen Engagement, den Sprach- und sozialen
Kompetenzen der MitarbeiterInnen zu
verdanken, die viel Herzblut für ihre Arbeit mit den „Kindern“ investierten – und
es immer noch tun.
Aber auch Unterstützungsangebote und
Solidarität von engagierten MitbürgerInnen, vom Ortsbeirat 2, die wunderbare
Aktion der Integrationsdezernentin, Frau
Eskandari-Grünberg, mit den Skyliners
Frankfurt für eine Unterstützung unserer umFs durch ein Sportangebot und
ein Besuch eines Europapokalspiels
der Skyliners, all das trug zum positiven
Verlauf des Projekts bei und hat den
Jugendlichen gezeigt, dass sie willkommen sind in dieser Stadt.
Aber mit dem Nahen des Winters wurde
auch schnell klar, dass die DRK-Baracke, das „Hospital“ nicht wintertauglich
23
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ist, eine neue Lösung musste her. Nach
langwierigen Verhandlungen mit Vermieter, JSA und Baubehörde gelang es
dann, ein gut geeignetes Gebäude im
Seckbacher Gewerbegebiet als stabile
Folgeeinrichtung des Provisoriums zu
ermöglichen.
Nach vielen Planungen und Umbauten
steht nun ein Haus mit angemessenen
Zimmern für die Jugendlichen, geräumigen Aufenthaltsräumen, guten sanitären Einrichtungen und einer richtigen
Küche für die Versorgung von 20 Jugendlichen zur Verfügung. Nach vielen
anstrengenden Vorbereitungen in einem
sehr engen Zeitrahmen konnte dann am
23. Dezember 2014 der Umzug von Bockenheim nach Seckbach stattfinden.

wichtigen Außeneinrichtungen ist nah,
die drangvolle Enge gehört der Vergangenheit an. Das zählt für die Jugendlichen mehr als die Nähe der quirligen
„Leipziger“.
Seit Januar 2015 normalisiert sich das
Leben in der Friesstraße zunehmend:
Das Team ist vollständig und immer
besser aufeinander eingestimmt, die
Abläufe im Alltag der Jugendlichen bekommen klare Konturen, dank der Hauswirtschaftskräfte sind die gemeinsamen
Mahlzeiten als wichtiges Gruppenereignis (meist) entspannt und harmonisch,
die pädagogischen Mitarbeiter entlastet
und mehr für die einzelnen Jugendlichen da. Auch die Kontakte im sozialräumlichen Umfeld nehmen Gestalt an.

Nach Redaktionsschluss fand am
17.04.2015 in der Friesstraße das Frühlingsfest zur Eröffnung der vollstationären Einrichtung statt.
Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld
begrüßte die Gäste, auch der Ortsvorsteher des Ortbeirates 11, Herr Skrypalle, hieß die Anwesenden willkommen.

Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld,
IFZ-Geschäftsführer Karsten Althaus
Nach den Eröffnungsreden von Herrn
Friese und Herrn Althaus nutzte einer
der Jugendlichen die Möglichkeit, sich
im Namen aller jugendlichen Flüchtlinge
zu bedanken und ihre Sicht der Dinge
zu schildern:

Sinnspruch als Erinnerungsstück in einem Schlafraum im „Hospital“.
Mit dem erweiterten Angebot wurden
dann auch die Hotelzimmer in Bockenheim aufgegeben. Und schnell war klar:
Die Jugendlichen haben es jetzt etwas
weiter zu Läden und Jugendzentren,
weil das Haus im Gewerbegebiet liegt,
aber die U-Bahn als Verbindung zu allen
24

Blick in den Gemeinschaftsraum in der
Friesstraße
Wir freuen uns schon auf ein Frühlingsfest mit interessierten MitbürgerInnen
und UnterstützerInnen. Die erste vollstationäre Einrichtung des IFZ hat Gestalt angenommen und ist zur ersten
Heimat für die jugendlichen Flüchtlinge
geworden. Es wird wohl nicht unsere
einzige Heimeinrichtung bleiben.

„Guten Tag allerseits, ich heiße sie ganz
herzlich willkommen.
Jährlich flüchten hunderttausende von
Menschen aus allen Teilen der Welt
nach Europa, in der Hoffnung ein besseres Leben für sich und ihre Familien
zu ermöglichen sowie bessere Perspektiven für die Zukunft zu besitzen. Eine
große Mehrheit dieser Menschen müssen oft schwierigste Wege und Bedingungen überstehen damit sie erst ankommen, wenn überhaupt. Nicht selten

Tätigkeitsbericht 2014/2015

geben Einzelpersonen und ganze Familien unterwegs ihr Leben oder brechen
Familien auseinander und kommen
vermutlich erst viele Jahre später (wenn
überhaupt) wieder zusammen.
Wieso all dieses Elend? Wieso müssen
wir, all diese Menschen, so viel durchstehen und ertragen, nur um zu leben?
Jeder Einzelne von uns besitzt im Grunde eine eigene Identität; von Westafghanistan bis Ostafrika rennen und
flüchten wir vor Problemen wie Bürgerkriege, Elend und Rassismus.
Mein Land Afghanistan verbringt die
wohl schwierigsten Jahrzehnte seiner Geschichte, obwohl wir doch ein
so kultiviertes Volk sind und über eine
ruhmreiche Geschichte verfügen. Doch
Korruption hat das Land in die Knie gezwungen und auch die Umwelt ist in großer Gefahr. Die Unterschicht kämpft um
pures Überleben, Bürgerkrieg und fast
unvorstellbare Klassenunterschiede tun
ihr übriges.
Menschenrechte, Frauenrechte oder
Humanismus sind inzwischen Fremdwörter im Vokabular unserer Machthaber in Afghanistan. Andererseits werden
große finanzielle Hilfen an viel reichere
Länder der Gegend zugebilligt, obwohl
das afghanische Volk extrem hungert
und leidet. Infolgedessen gewinnen terroristische Organisationen immer mehr
an Einfluss, Anhängern und Macht. Und
was dies letztlich bedeutet weiß inzwischen die ganze Welt.
Doch gerade wir, die neue Generation
Afghanistans, kennen leider nichts anderes. Wir sind auf die Welt gekommen
und haben nur Krieg, Elend, Flucht und
25
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Tagesgruppe

Hunger erlebt und leben folglich ein Leben voller Angst, psychischer Probleme
und Ungewissheit; und das ist eine äußerst traurige Erkenntnis.
Wir haben uns von allen und allem was
uns wertvoll und lieb war trennen müssen und leiden heute und womöglich
noch viele weitere Jahre darunter. Doch
wir sind nun hier und das ist gut so. Mehr
als das, wir wollen nun die sich uns ergebene Gelegenheit gut nutzen, um uns
weiter zu entwickeln, dazu müssen wir
lernen und optimaler Weise auch für unsere neue Heimat Deutschland nützlich
und wertvoll und hoffentlich (in der Zukunft) eine Bereicherung zu sein. Wer
weiß, was das Leben bringt, vielleicht
können auch wir (die Afghanen oder
auch die Anderen) Deutschland und
dem deutschen Volk bei Bedarf behilflich sein und können uns vielleicht so
für all die Menschlichkeit der Deutschen
bedanken.
Wir bedanken uns nämlich jetzt schon
für all die Unterstützung und Bemühungen und die Arbeit, die alle in uns und
mit uns investieren.
Vielen Dank.“

Ein Blick hinter die Zimmertüren offenbart, wie eifrig sie Deutsch lernen:

Neben Besichtigungen und aufschlussreichen Gesprächen wurde ein buntes
Rahmenprogramm geboten, wie eine
Capoeira-Aufführung und Musik, die
viele Besucher zum Tanzen mit den Jugendlichen animierte und die kulturelle
Vielfalt und Lebensfreude der Jugendlichen widerspiegelte. Außerdem wurde
man mit kulinarischen Köstlichkeiten
verwöhnt - ein rundum gelungenes Fest!

Anschließend ließen sich die Besucher
von den Jugendlichen die Einrichtung
zeigen. Glücklich führten die Jugendlichen durch die Räume und erzählten
von ihren langen Reisen nach Deutschland und ihren Erlebnissen.
An den Zimmertüren befinden sich
Steckbriefe, die ihre lange und beschwerliche Reise dokumentieren.
26

Capoeira-Aufführung mit Trainer (rechts)

Die Tagesgruppenarbeit ist eine spezifische Hilfe zur Erziehung nach § 27 in
Verbindung mit § 32 und in einzelnen
Fällen § 35a SGB VIII. Das Angebot
richtet sich an Schulkinder mit besonderen erzieherischem Bedarf im Alter von
sechs bis zwölf Jahren (Aufnahmealter sechs bis zehn Jahre), sowie deren
Eltern. Der Fokus unserer Arbeit liegt
darauf, die Kinder in ihrer Entwicklung
durch soziales Lernen in der Gruppe,
durch Begleitung der schulischen Förderung und die Eltern durch intensive
Zusammenarbeit zu unterstützen.
Am 01.12.2014 haben wir mit dem Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt
eine neue Leistungsvereinbarung unterschrieben. Diese beinhaltet eine Erweiterung unserer Kapazität um drei Plätze, sodass wir nun mit 13 Kindern und
deren Familien arbeiten. Die Dauer der
Leistung ist in der Regel auf zwei Jahre
beschränkt. Innerhalb dieser 24 Monate
geben wir den unterschiedlichen Kompetenzen, Interessen und Entwicklungsstufen der Kinder, in zwei kleinen Gruppen einen individuellen Rahmen. Den
Eltern bieten wir u.a. durch regelmäßige
Beratungsgespräche und themenorientierte Elternabende die Möglichkeit
ihre Elternkompetenz zu erweitern und
diese auch im häuslichen Umfeld umzusetzen. Grundlage unserer Arbeit ist ein
Hilfeplan, welcher gemeinsam mit den
Erziehungsberechtigten, den Kindern
und dem fallzuständigen Sozialrathaus
erarbeitet wird.
Unsere an der Lebenswelt der Kinder
orientierte und ihre Ressourcen för-
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dernde Arbeit richtet sich in erster Linie
an Familien in Bockenheim und den
angrenzenden Stadtteilen. Das Team
setzt sich aus fünf sozialpädagogischen
Fachkräften und einer Diplompsychologin zusammen.

Kinder haben Rechte – Kinderrechtekatalog der Tagesgruppe
Im vergangenen Jahr haben wir in der
Tagesgruppe ein Projekt durchgeführt,
in welchem es darum ging, mit den Kindern einen Kinderrechte-Katalog zu
entwickeln.
In diesem Katalog haben wir gemeinsam mit den Kindern Rechte formuliert,
die ein Zusammenleben in der Gruppe
mit anderen Kindern und den Betreuern
gut gelingen lassen.
Dazu haben wir uns jeden Mittwochnachmittag zu einer Konferenz getroffen. Los ging es am 21. Mai 2014.
Insgesamt fanden 13 Treffen statt, sodass wir mit der letzten Sitzung am 08.
Oktober 2014 ein stolzes Ergebnis mit
sieben ausgestalteten Kinderrechten
vorweisen konnten. Diese Kinderrechte
lauten im Einzelnen:
1. Ich habe das Recht, nicht geschlagen
oder bedroht zu werden.
2. Ich habe das Recht, mich in der Tagesgruppe sicher zu fühlen und Schutz
zu bekommen.
3. Ich habe das Recht, von anderen fair
und mit Respekt behandelt zu werden.
4. Ich habe ein Recht darauf, in der Tagesgruppe mit zu reden und mich zu
27

Tätigkeitsbericht 2014/2015																

beteiligen.
5. Ich habe das Recht, mich zu beschweren.
6. Ich habe das Recht auf Privatsphäre.
7. Ich habe ein Recht auf persönliches
Eigentum.

welche eine ganze Zeit von den Kindern ungenutzt waren, wieder zuteilen
können, sodass jedes Kind wieder ein
eigenes Schrankfach mit Schlüssel erhalten hat. So wurde die theoretische
Beschäftigung mit dem „Recht auf privaten und persönlichen Raum“ direkt
umgesetzt. Ein weiterer Wunsch der
Kinder betraf das Mitspracherecht bei
der Mittagsessensauswahl. So darf ab
sofort im wöchentlichen Wechsel je ein
Kind aus der Tagesgruppe gemeinsam
mit einem Betreuer den Essensplan für
eine Woche erstellen, was das Recht
der Beteiligung am Gruppenalltag für
die Kinder spürbarer macht.

Wichtig für alle Rechte ist aber, dass
die eigenen Rechte immer dort enden
wo die Rechte anderer beeinträchtigt
werden. Besonders dieser Aspekt ist
essentiell für das Zusammenleben in
der Tagesgruppe. Er bildet einen guten Ansatzpunkt für die tägliche Arbeit
mit den Kindern und Familien, da er
für die betroffenen Kinder nicht immer
leicht nachvollziehbar ist. Besonders
in hochemotionalen Stresssituationen
kommt es immer wieder mal vor, dass
die Rechte einzelner Kinder durch andere beschnitten werden.
Die einzelnen Rechte wurden mit verschiedenen Methoden erarbeitet. So
wurden beispielsweise zu den Themen
„Schlagen, Bedrohen und Schutz“ die
Erfahrungen der Kinder im Gruppenalltag durch eigene Bilder kreativ zu Papier gebracht und anschließend besprochen. Zu den Themen „Fairness und
Respekt“ konnten die Kinder Collagen
erstellen, wo sie „faire“ oder „unfaire“
Situationen abbildeten. Auch haben sie
sich Rollenspiele ausgedacht und diese
gefilmt. Dabei ging es vor allem, wie sie
Provokationen besser aushalten und
entstandene Konfliktsituationen besser
bewältigen können.
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Im Rahmen der Kinderrechtekonferenzen haben die Kinder eine CD erstellt
mit Wunschliedern. Zu Beginn jeder
Sitzung wurde das Lied eines Kindes
ausgewählt und gemeinsam gehört. Anschließend durfte jeder sagen warum
er glaubt, dass das betreffende Kind
dieses Lied gerne hört. Die Rückmeldungen für den einzelnen, sowie die
Perspektivübernahme der anderen, hat
den Kindern sichtlich gefallen. Während
der kreativen Arbeitsphasen diente die
Wunschlieder-CD zur musikalischen
Untermalung.

Das fertige Produkt wird dann ein Kinderrechte-Katalog sein, welcher jedem
Kind und den Eltern der Tagesgruppe
feierlich übergeben wird. Mit den gemeinsam erarbeiteten Beiträgen und
Ideen sowie den zahlreichen Zeichnungen, Gemälde und Collagen zum Thema „Kinderrechte in einer Tagesgruppe“,
soll dieser Katalog ein weiterer Baustein
für eine gelingende Entwicklungsförderung der Kinder im Bereich „Soziales
Lernen“ in der Gruppe darstellen.

Interessant war, dass aus der intensiven
Arbeit an den Kinderrechten ganz konkrete, überraschende Ideen der Kinder
aufkamen, die wir dann auch zeitnah
umsetzten konnten. So haben wir beispielsweise die Eigentumsschränke,
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Ambulante Hilfe zur Erziehung
Bedeutung von Zubereitung und
Nahrungsaufnahme in der ambulanten Hilfe zur Erziehung
„Was man isst, was einem schmeckt,
wie es zubereitet und gemeinsam verzehrt wird“, das beschäftigt Adressaten
und Professionelle in der Sozialen Arbeit jeden Tag, früher wie heute. Essen
und Kochen ist einerseits ein zentrales
Lebens(welt)thema der Subjekte und
des institutionellen Alltags. Andererseits
regieren Staat, Politik und öffentliche
Meinung zurzeit stark in die Ernährungsweisen zahlreicher Bevölkerungsgruppen hinein. Sozialer Arbeit werden
Präventionsaufträge zur Volksgesundheit und ernährungserzieherische Aufgaben zugewiesen. Es ist von daher an
der Zeit, Kochen und Essen als Thema
qualifizierter Praxisentwicklung und
konzeptioneller Reflexion in der Sozialen Arbeit zu eröffnen.
“Erst kommt das Fressen...!“
Über Essen und Kochen in der Sozialen
Arbeit – Lotte Rose
Im Bereich der ambulanten Hilfe zur
Erziehung; hier: Sozialpädagogische
Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft
und auch in der Sozialpädagogischen
Lernhilfe nimmt das Essen einen großen Stellenwert ein. Nicht, dass darüber etwas im Konzept stünde oder es
in irgendeinem Hilfeplan Bestandteil der
Zielformulierung wäre.
„Ahmed isst immer seinen Teller leer“
oder „Nadine kann sich selber einen
Salat zubereiten“, sucht man vergeblich
in den Hilfeplänen, wenngleich doch die
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Nahrungsaufnahme überlebenswichtig
ist und die Zubereitung als elementare
Kulturtechnik bezeichnet werden kann.
Auch das Essen an öffentlichen Orten
ist ein Bestandteil menschlicher Kultur
und gibt Aufschluss über soziale Herkunft, Bildung und eben auch Kultur im
Sinne von Verhalten und Esskultur. „Wie
man isst, so ist man.“ Dies muss natürlich erlernt werden und ist allein dadurch
Bestandteil des Erwachsenwerdens.
Essen ist somit auch sozialer Prozess
und Kommunikationsmedium zugleich
und kann nicht durch Bildschirm und
Tastatur ersetzt werden.
Hani ist 14, er hat in seiner noch jungen
Geschichte Dinge erlebt, die nicht einmal RTL glauben würde, geschweige
denn senden. Übergriffe, Trennungen,
Tod und Vertreibung haben ihn geprägt.
Es fällt ihm schwer, Kontakt aufzunehmen – Vertrauen aufzubauen. Viele
Themen wurden im Hilfeplangespräch
mit dem Jugendamt festgelegt: Stabilisierung der schulischen Situation, soziale Kontakte knüpfen, Absprachen in
der Familie einhalten….
Ist Mc Donalds pädagogisch wertvoll?
So viele Dinge, die er können sollte. Eigentlich wollte er gar nichts. Niemanden
sehen – nur Musik hören, nicht reden
müssen. Der erste Besuch in der Familie sollte sich erstmal verzögern. Hani
wollte nicht. Der Fremde sollte nicht zu
ihm nach Hause kommen. Nicht dahin,
wo er sich sicher fühlte. Mehrere Angebote wurden ihm gemacht: Fußball,
Kino, essen gehen… Essen? Ja – essen war OK. Der Sozialarbeiter holte ihn

am Haus ab. Hani wollte zu Mc Donalds
in die Stadt. So fuhren die beiden dahin und aßen. Sie sprachen nicht viel.
Hani aß drei große Hamburger. Irgendwann stand er wortlos auf und ging. In
der darauf folgenden Woche trafen sie
sich wieder. Diesmal direkt bei Mc Donalds in der Stadt. Es wurden wenige
belanglose Sätze über Fußball und Musik ausgetauscht. Drei Hamburger später stand Hani wortlos auf und ging. In
der folgenden Woche wiederholte sich
dieses Szenario und eine Woche später
wieder. Eines Mittwochs durfte ihn der
Sozialarbeiter zur U-Bahn begleiten.
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Die Familie erhielt Unterstützung durch
das Jugendamt in Form einer Familienhilfe. Im Laufe der Betreuung lud die
Sozialpädagogin sie in die Betreuungsräume zum gemeinsamen Kuchen backen ein. Nerina willigte ein. Sie liebte
Kuchen.

wurden gemeinsam gekauft. Es wurde
auf gesunde Zutaten geachtet und auch
auf ein vernünftiges Preis – Leistungsverhältnis. Alles durchdacht und pädagogisch wertvoll. Als es dann darum
ging den Teig gemeinsam zuzubereiten, hatte Nerina keine Lust mehr. Sie
wollte nichts tun, wollte nicht mithelfen,
sich auch nicht beteiligen. Die Sozialpädagogin verstand nun gar nichts mehr.
Eben war noch alles in Ordnung. Es
gab keinen Streit und auch sonst keinen
Hinweis auf Unstimmigkeiten. Es folgte
ein Gespräch zur Klärung der Situation.
Dies brachte aber keine Klärung. Lediglich ein „Ich will aber nicht“ kam noch
von Nerina, allerdings machte sie keine
Anstalten zu gehen. Sie blieb am Küchentisch sitzen. Die Sozialpädagogin
war erstmal ratlos. Sollte sie die Aktion
abbrechen? Sie merkte, wie sich langsam auch Ärger zu dem Unverständnis
mischte. Auch sie hatte sich auf das
gemeinsame Backen und Kuchen essen gefreut. Schließlich beschloss sie,
es dann eben alleine zu machen und
Nerina nicht weiter zu animieren. Sie
holte die Schüssel, die Zutaten, rührte,
schlug, hob unter, vermischte und verteilte. Nerina schaute sehr aufmerksam
zu und schmunzelte gelegentlich. Bei
der Sozialpädagogin war längst jeder
Unmut verflogen und sie freute sich auf
den Kuchen mit Nerina. Irgendwann
würde sich das sicher klären. Auf dem
Gesicht von Nerina war ein glückliches
Lächeln und sie sagte: „Das ist wie bei
der Oma…“.

Natürlich musste so eine Aktion gut
geplant sein: Die richtige Auswahl des
Rezeptes war wichtig. Natürlich wurde dies gemeinsam getan. Die Zutaten

Der Junge Özgür ist 9 Jahre noch nicht
lange in der Betreuung. In Schule und
Hort war er aufgefallen. Er wirkte ungepflegt, hatte oft Hunger und es fiel ihm

Nerina ist schon 16 Jahre alt. Ihre Großeltern sind damals als „Gastarbeiter“ aus
Portugal nach Deutschland gekommen.
Sie haben ihr ganzes Leben hart gearbeitet, um ihren Kindern ein besseres
Leben zu ermöglichen als sie es hatten.
Nerinas Vater – der Sohn ihrer Großeltern hat jedoch keinen guten Weg finden
können. Eine lange Leidenszeit der Familie nahm im Suizid des Vaters ihren
traurigen Höhepunkt. Die Mutter konnte sich nicht mehr in der erforderlichen
Form um die Kinder kümmern und die
Großeltern waren bereits gestorben.
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sehr schwer, sich an Regeln zu halten.
Er verstand die Unterrichtsinhalte nur
sehr langsam und nach vielen Wiederholungen. Sein Deutsch war nicht sehr
gut, obwohl er in Deutschland geboren
wurde. In Schule und Hort konnte er
nicht ausreichend gefördert werden und
so wurde mit Zustimmung der Eltern
eine sozialpädagogische Lernhilfe installiert. Möglicherweise wäre eine Sozialpädagogische Familienhilfe als Form
der Unterstützung besser gewesen aber
dazu war die Familie nicht bereit.
Essen statt lernen?
Das Ziel war unter anderem, dass Özgür in der Lage sein sollte, seine Hausaufgaben alleine zu machen. Dies impliziert auch, dass er zu Hause einen
geeigneten Arbeitsplatz hat. Dennoch
fanden die Treffen mit dem Lernhelfer
zunächst in den Räumen des IFZ statt.
Özgür wurde zwar zu Hause abgeholt
und auch wieder hingebracht aber in
die Wohnung lies man ihn nicht. Özgür
wirkte dabei eher etwas unglücklich. Er
mochte den Lernhelfer gerne und hätte
ihn gerne eingeladen.
Dann war es endlich soweit. Als er Özgür nach Hause brachte, wurde er für
den kommenden Besuch zum Essen
eingeladen. Das hatte er so nicht erwartet und es war dem Lernhelfer eher
unangenehm. Er war sehr unsicher und
wusste nicht, wie er sich verhalten sollte aber es war ihm klar, dass dies eine
besondere Ehre für ihn war und er auf
gar keinen Fall ablehnen konnte. Das
Vertrauen des Jungen zu gewinnen und
auch noch das, der Familie… Er fragte einen türkischen Kollegen, was ihn
dort wohl erwarten könne und auf was
32
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man zu achten habe. Also kam er gut
vorbereitet bei der Familie an. In dem
Moment in dem er auf den Klingelknopf
drückte schoss ihm der Gedanke durch
den Kopf: „Habe ich Socken ohne Löcher an?“
Das Essen erfüllt im Rahmen der ambulanten Hilfe zur Erziehung eine große
Rolle oder viele kleine. Es schafft Vertrauen, es dient dem Verwöhnen und der
Behaglichkeit, es schafft Gemeinsamkeiten, es vermittelt zwischen Kulturen,
es hilft bei der Verselbstständigung, es
schafft Glücksmomente und manchmal
dient es einfach nur dazu, satt zu machen. Und in den Moment des Sattseins
schleicht sich manchmal der Gedanke,
dass das nicht immer so ist…

MIGRATION UND FAMILIE
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Migration und Familie
Interkulturelle Familienbildung
Die Interkulturelle Familienbildung unserer Einrichtung hat, neben den regulären und institutionellen Angeboten im
Gusti Gebhardt-Haus, weitere Angebote
im Rahmen unterschiedlicher Kooperationen.
Hierzu gehören u.a.:
- Sozialräumliche Koordination der Familienbildung
- Projekte der Sozialräumlichen Familienbildung (SoFa-Projekte)
- Drei Kinder- und Familienzentren nach
Frankfurter Modell
- Besonderer Förderauftrag
- Willkommenstage in der frühen Elternzeit
Wir möchten hier das Augenmerk auf
die Interessen unserer NutzerInnen,
hier insbesondere der Eltern, lenken.
Nach einem intensiven Jahresrückblick
ergab sich ein Bild vielfältigster Themen, die gemeinsam mit Eltern bearbeitet wurden.
Wichtig ist es festzuhalten, dass diese Vielfalt eindeutig die Interessen der
Eltern abbildet. Dialog ist hierbei das
Wesentliche. Es bestätigt sich immer
wieder, dass nur ein respektvolles Miteinander und ein regelmäßiger Austausch
mit Eltern (die „berühmte“ Augenhöhe
nicht vergessen) zu Angeboten führen
die passend sind. Dabei darf es kein
Tabu sein sich von den nicht (mehr)
passenden Angeboten / Methoden zu
verabschieden und nach besseren zu
suchen.
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Was beschäftigte also die Eltern im
Jahr 2014?
Die unterschiedlichen Begegnungsangebote nutzten die Eltern einerseits zur
Kontaktpflege zu den anderen Eltern,
andererseits als Möglichkeit ihren Erziehungsalltag zu hinterfragen und ihre
Erziehungskompetenz durch fachliche
Begleitung zu stärken. Daraus wiederum entwickelten sich zahlreiche Elternabende, Informationsveranstaltungen,
Themencafés, Workshops, Kurse und
Aktionen.
Im Jahr 2014 waren es folgende Themen, die unsere NutzerInnen besonders
beschäftigten:
Schwangerschaft und Geburt, frühkindliche Entwicklung und Bindung,
Entwicklung des Kindes im Vorschulalter, Literacy – Umgang mit den Bilderbüchern und ihre Bedeutung für die
Gesamtentwicklung des Kindes, Märchen, Kinderlieder, Förderung durch
Spiel, wertvolles Spielzeug, kindliche
Sexualität im Vor- und Grundschulalter,
gesunde Entwicklung und Ernährung
der Kinder, Entwicklung der Sprache,
Mehrsprachigkeit, Schlaf- und Essrituale, Pubertät, Bedeutung und Gestaltung
der Übergänge Kita – Schule, Umgang
mit Medien, Geschwisterbeziehungen
und Umgang mit Geschwisterkonflikten, Wut/aggressives Verhalten bei
Kindern, kostengünstige Freizeitgestaltung, Stadtteilerkundungen, Frauengesundheit, Wiedereinstiegsmöglichkeiten
ins Berufsleben, Bildungsstipendium
für Frauen mit Migrationshintergrund,
Deutschförderung, Entspannung, Alltags- und Stressbewältigung.

Darüber hinaus waren es immer wieder
die existentiellen Fragen, die unsere
NutzerInnen mitbrachten. Belastende
Lebensumstände stellen eine Lebenswirklichkeit vieler Familien dar. Auf sie
muss eingegangen werden, nicht zuletzt
auch im Sinne des Kindeswohls. Dazu
gehören Beschäftigungsverhältnisse im
Niedriglohnsektor, Bezug von (ergänzenden) Transferleistungen, unsicherer
Aufenthaltsstatus, ungesunde Wohnverhältnisse, unzureichende Deutsch- und
Strukturkenntnisse, Schwierigkeiten bei
der Anerkennung von im Herkunftsland
erworbenen Bildungsabschlüssen, familiäre Probleme etc.
Es sind nicht wenige unserer NutzerInnen, bei denen mehrere dieser Faktoren
zusammenkommen. In der Fachwelt
wird dann oft von sog. „mehrfach belasteten Familien“ gesprochen. Einerseits
kann dies rein faktisch stimmen. Andererseits besteht hier die Gefahr, diese
Familien zu stigmatisieren; ihnen wegen
z.B. unzureichender Deutschkenntnisse automatisch unzureichende Erziehungskompetenzen zu unterstellen.
Mögliche Folgen: Familienbildung agiert
auf „Kursbasis“ – die Eltern werden
durch zahlreiche Kurse/Vorträge/Workshops zusätzlich belastet. Der Leistungsdruck und das Gefühl „nicht auszureichen“ werden somit gefördert. Eine
weitere verheerende mögliche Folge:
Es entsteht kein wirklicher Dialog, keine
Gemeinsamkeit. Ein respektvolles Miteinander wird nicht wirklich gelebt, wenn
die Eltern andauernd etwas „müssen“:
„Sie müssen wissen, dass ihr Kind… Sie
müssen aus dieser Wohnung raus, Sie
müssen mehr Zeit für…einräumen, Sie
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müssen zu diesem Kurs“, etc. ...
Aus diesen Gründen verfolgt die Interkulturelle Familienbildung hier klar die methodischen Ansätze der Niedrigschwelligkeit, der Ressourcenorientierung,
der Beteiligung und des Austausches.
Rückblickend können wir behaupten,
dass wir seit der Gründung unserer
Einrichtung (1974) die herkömmliche
„Elternarbeit“ nie betrieben haben. Vielmehr verfolgen wir von Anfang an die
Ansätze der „Zusammenarbeit mit Eltern“, auch wenn wir es nicht immer so
genannt haben.
Die o.g. zahlreichen Themata stellen eine Zusammenfassung aus allen
Schwerpunktbereichen des aktuellen
Berichtszeitraums dar und wurden in
sehr unterschiedlichen Settings umgesetzt. Diese umfassen eine breite Palette, die von „informellen“ Gesprächen
in Rahmen der offenen Treffangebote, über Themeninputs und praktische
Übungen bis hin zu Kursen und individuellen Beratungen reicht.
Wir konnten eine Zunahme des Einsatzes der videounterstützten Beobachtungsmethode „Marte Meo“ feststellen.
Dabei werden bspw. freie Spielsituationen aufgenommen und anschließend
hinsichtlich der Stärken der Kinder mit
den Eltern besprochen. Unsere Kollegin (Marte Meo Therapist) setzt darüber hinaus die Methode auch in den
Eltern-Kind- bzw. Paar-Interaktionen
ein. Diese werden unter dem Aspekt der
Ressourcen der Eltern gemeinsam bearbeitet. Es freut uns immer wieder zu
sehen wie dadurch den Eltern ihre bereits vorhandenen Kompetenzen veran35
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schaulicht und sie in ihrer Rolle bestärkt
werden können.
Abschließend darf ein weiterer wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit mit Eltern nicht unerwähnt bleiben: Es ist der
Tatsache, dass sie sich aktiv beteiligen
zu verdanken, dass sich die pädagogischen Fachkräfte stets in einem Lernprozess befinden und somit ihre Kenntnisse erweitern und vertiefen können.
Dies wiederum trägt der Qualität der pädagogischen Arbeit maßgeblich bei. An
dieser Stelle bedanken wir uns bei unseren NutzerInnen für ihre Bereitschaft,
sich uns vertrauensvoll zu öffnen und ihr
Wissen mit uns zu teilen.
Einen weiteren wichtigen Tätigkeitsbereich der Interkulturellen Familienbildung stellt die Kooperation mit Kindertagesstätten dar. Hierbei handelt es sich
schwerpunktmäßig um die Frage der
Intensivierung der Zusammenarbeit mit
Eltern.
Was beschäftigte die Teams der kooperierenden Kindertageseinrichtungen im Jahr 2014?
Die Kindertageseinrichtungen gehen
individuell auf die Bedürfnisse, Bedarfe
und Anregungen ihrer NutzerInnen ein
und suchen gezielt nach Möglichkeiten,
ihre Arbeit noch transparenter, offener
und strukturierter für die Eltern darstellen zu können. Ebenfalls gehen sie intensiv der Frage der Beteiligungsmöglichkeiten nach. Die seit einigen Jahren
zunehmende Bedeutung der frühen Einbeziehung aller an der Erziehung beteiligter AkteurInnen erfordert eine Ausweitung des „primären“ pädagogischen
Fachfeldes. Diesem Bedarf wird zuneh36

mend strukturell nachgegangen (bspw.
durch die Konzeptionen der Frankfurter
Kinder- und Familienzentren, der Projekte im „Besonderen Förderauftrag“,
der „Hessischen Familienzentren“ u.ä.)
und der Familienbildung insgesamt ein
weiterer Raum eröffnet, in dem sie ihren
Auftrag kooperativ umsetzen kann.
Die Interkulturelle Familienbildung kooperierte strukturell im Berichtszeitraum
mit insgesamt 16 Kindertageseinrichtungen, hinzukommen noch zahlreiche
Einrichtungen mit den bedarfsorientiert
punktuelle Zusammenarbeit stattgefunden hat.
Die Teams der Einrichtungen wünschen
sich oft zunächst die Installierung von
niedrigschwelligen
Begegnungsmöglichkeiten für Eltern. Die unterschiedlichen Formen dieser Treffangebote sind
einerseits die Schnittstelle zwischen
den Anliegen der Eltern mit ihren Erziehungsstilen und -zielen und der pädagogischen Arbeit der jeweiligen Einrichtung. Andererseits besteht hier die
Möglichkeit, Eltern genügend Raum für
evtl. notwendigen Schwellenabbau zu
geben und ihnen die Offenheit der Einrichtung erlebbar zu machen. Ebenfalls
nutzen die KollegInnen aus den Einrichtungen die Möglichkeit „informell“ in
den Austausch mit Eltern zu kommen.
Zusätzlich aber auch um Fragen und
Anliegen mit ihnen zu besprechen die
sonst evtl. einen höheren Organisationsaufwand erfordern würden.
Darüber hinaus bieten die Kooperationen beiden Fachbereichen die Möglichkeit an, durch den kollegialen Austausch
ihre Fachkenntnisse zu erweitern und zu

vertiefen. Je mehr, bspw. die Familienbildnerin, über den Tagesablauf und die
pädagogischen Ansätze der Einrichtung
in Erfahrung bringt, desto besser kann
sie an der Schnittstelle Kita-Eltern vermitteln und für die gewünschte Transparenz sorgen.
Der kollegiale Austausch fand im Berichtszeitraum ebenfalls in sehr unterschiedlichen Settings statt. Diese reichten von gemeinsamen Teamsitzungen,
Teamberatungen, Fallbesprechungen
über Workshops bis hin zu Konzeptionsbzw. Fachtagen. Insbesondere beschäftigten wir uns mit den Themen: Frühe
Bindung – Rolle der ErzieherInnen,
kindliche Sexualität, Sprachförderung,
Mehrsprachigkeit, vorurteilsbewusste
Erziehung, ressourcenorientiertes Beobachten, effektive Elterngespräche bei
Sprachverständigungsschwierigkeiten,
Zusammenarbeit mit Eltern in der Eingewöhnungsphase.
In Anbetracht der Notwendigkeit sein
eigenes Handeln immer wieder zu hinterfragen und einen stärkenorientierten
Blick zu fördern (auch an sich selbst),
freuen wir uns besonders, dass auch die
ErzieherInnen zunehmend die angebotene Möglichkeit nutzten ihre Arbeit mit
„Marte Meo“ begleiten zu lassen.
Die strukturell verankerte Kooperation
der Interkulturellen Familienbildung mit
Kindertageseinrichtungen im Rahmen
der Frankfurter Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) eröffnet besonders große Chancen in Bezug auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
im Sinne des Early Excellence-Ansatzes. Mittlerweile haben wir in unserer
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Einrichtung vier Kolleginnen, die eine
Weiterbildung zur Early Excellence Beraterin absolviert haben. Dies hat unser
Familienbildungsteam dazu bewogen
eine interne Arbeitsgruppe zu bilden,
die die Möglichkeiten und Methoden der
Umsetzung des Early Excellence Ansatzes im Rahmen der Familienbildung
erarbeitet. Somit ist auch eine Art „Synchronisation“ der Abläufe mit Einrichtungsteams sichergestellt.
Wenn bspw. in den Einrichtungen aktuell die „Pädagogischen Strategien“
eingeführt werden und dies parallel in
den Angeboten der Familienbildung
vertiefend besprochen und ausprobiert
werden kann, bestärken wir einerseits
die Eltern in ihrer ExpertInnenrolle. Andererseits werden sie auch dadurch in
die Ausgestaltung der pädagogischen
Arbeit der KiFaZe aktiv einbezogen.
Das Thema „Zusammenarbeit mit Eltern
mit Migrationshintergrund“ wird immer
häufiger angefragt. Die diesbezüglich
vielfältigen Erfahrungen möchten wir
unter der Überschrift „Zusammenarbeit
mit Eltern im transkulturellen Kontext“
gesondert darstellen.
Abschließend möchten wir hier unseren
Dank an die KollegInnen aus den kooperierenden Kindertageseinrichtungen
richten. Eine fachlich gute Zusammenarbeit erfordert ebenfalls eine gute Beziehung und zunächst einen Vertrauensvorschuss. Wir danken Ihnen für diesen
uns entgegen gebrachten „Vorschuss“
und für die zahlreichen Einblicke in ihre
Arbeit, die Anregungen und Inspirationen die Sie mit uns geteilt haben!
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Zusammenarbeit mit Eltern im transkulturellen Kontext
Geschäftsfelder übergreifend bieten wir
Fachinputs/Fortbildungen/Workshops
zu unterschiedlichen Themen aus dem
Bereich „Zusammenarbeit im transkulturellen Kontext“. Diesbezüglich beobachten wir eine zunehmend steigende
Nachfrage, insbesondere im Bezug auf
die Zusammenarbeit mit „Eltern/Familien mit Migrationshintergrund“. Die
Kindertageseinrichtungen und Schulen
äußern den Wunsch nach mehr Beteiligung dieser Zielgruppe und suchen
nach passenden Wegen der Ansprache
und der Kommunikation. Zeitgleich erfahren wir, spätestens seit der Einführung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, eine verstärkte Öffnung
dieser Einrichtungen in den Sozialraum.
Hinzu kommen unterschiedlichste Kooperationen mit externen Fachdiensten
oder auch neue pädagogische Ansätze,
wie z.B. Early Excellence, die die Öffnung und fachübergreifende Kooperationen ebenfalls erforderlich machen.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass eine Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, eine Öffnung in
den Sozialraum, sowie die Beteiligung
der Eltern die wichtigsten Säulen in der
Bildungs- und Erziehungsarbeit öffentlicher Einrichtungen sind. Dies erfordert
ein Umdenken – das „know-how“ aller
Akteure ist einzubinden. Hierbei ist wiederum ein hohes Maß an gegenseitiger
Wertschätzung und Vertrauen notwendig.
In Bezug auf die Zusammenarbeit mit
Eltern können wir feststellen, dass zwar
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ein hohes Interesse hinsichtlich der
transkulturellen Zusammenhänge besteht, doch die Perspektiven zum Teil
immer noch eine imaginäre Grenze
zwischen „wir“ und „sie“ ziehen. Unser
Anliegen ist es, diese engen „Perspektiv-Grenzen“ zu öffnen. Es ist zwar unabdingbar, über Wissen zu Lebenswelten unserer NutzerInnen zu verfügen
– auch über das migrationsspezifische.
Doch genau so unabdingbar ist es, sich
die individuellen Ausprägungen bewusst
zu machen. Es gibt keine Rezepte zur
Kommunikation mit Eltern türkischer,
marokkanischer, serbischer, deutscher
etc. Herkunft, keine allgemeingültige
Antwort auf die Frage „Wie machen die
das?“.
Haltung ist hierbei die Grundlage. Ob es
sich um die vorurteilsbewusste Erziehung handelt (die irrtümlich oft „nur“ auf
die Zusammenarbeit mit Menschen mit
Migrationshintergrund gedeutet wird),
um die pädagogischen Ansätze des
Early Excellence, um die Beteiligung der
Eltern oder um die Zusammenarbeit in
multiprofessionellen Teams – zunächst
benötigen wir eine innere Haltung, die
das diesbzgl. „Wollen“ beinhaltet. Die
Haltung kann geübt werden. Dafür benötigen wir Zeit und Raum für kontinuierliche Selbst- und Teamreflexion und
wir benötigen eine Atmosphäre des Vertrauens im Team, um dies umsetzen zu
können; um Sensibilisierung für Grenzen, Perspektiven und Folgen unserer
Handlungen/Äusserungen zu erreichen.
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mit Migrationshintergrund“ (unabhängig davon wie man politisch zum Begriff „Migrationshintergrund“ steht). Die
zweite Aussage zeigt uns zumindest,
dass wir die Familie in den Vordergrund
rücken. Die erste nicht – sie spricht eher
für die o.g. Differenzierung nach „wir“
und „sie“.
Im Rahmen unserer Fachinputs versuchen wir mit den Interessierten vordergründig genau an diesem Thema zu
arbeiten. Oft gelingt es uns. Oft erleben
wir KollegInnen aus anderen Fachbereichen, die sich diesem Gedankengang
anschließen und dann Wege zur Praxisumsetzung für sich finden können.
Allerdings können die Fachinputs von
max. zwei Tagen keine Nachhaltigkeit
garantieren. Die Auseinandersetzung
mit Widerständen, inneren Konflikten,
unbewusst gesteuerten Stigmatisierungen und Vorurteilen kann nur in den
Einrichtungen vor Ort stattfinden. Diese
müssen hierfür entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.

Dies beginnt schon mit Worten (wie so
oft). So steht z.B. hinter der Aussage
„Migrantenfamilien“ eine andere Haltung als hinter der Aussage „Familien
39
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Statistik Interkulturelle Familienbildung (FB) 2014/2015 - Fortsetzung

				

				

Angebot
		

Miniclub interkulturell
Eltern-Kind-Gruppe
„Bubamara“		
Eltern-Kind-Café		
Spiel- und Leseecke
Japanische Eltern-KindU3-Gruppe		
Japanische Ü3-Gruppe
Somalische Frauengruppe
Deutsch-Polnische Eltern
-Kind-Gruppe		
Deutsch-Slowakische
Eltern-Kind-Gruppe
Veranstaltungen zum
Thema gesunde
Ernährung		
Elternkurse		
Elternabende		
Kultur/Freizeit/Feste
FB im KiFaZ Ostend
Elterncafé Kita		
Eltern-Kind-Frühstück U3
Stadtteilelterntreff		
Elterncafé Uhlandschule
U3 Eltern-Kind-Gruppe
Offener Spieletreff
Stadtteilflohmarkt		
Kultur/Freizeit/Ausflüge
Infoveranstaltungen zu
Themen Erziehung/
Gesundheit		
FB im KiFaZ Eckenheim
Elten-Kind-Frühstück
International Kochen
Kreativcafé
Tanzen für Mütter

Anzahl
der Treffen

Männer
Kinder
mit MH ohne MH

40

14

22
42
13

5
1
7
1			
4				

30
18
8

10			
14				
37		

26

10				

25

7

2

4

3
12
19
9

9
5			
14				
10
3			
63
16
9

37
39
33
27
39
18
1
4

8
10
11
6
10
5
82
28

4
39
7
37
9

FB im KiFaZ Preungesheim
Müttertreff
40

40

TeilnehmerInnen pro Treffen

Frauen		
mit MH ohne MH

10
9
13
6
7

3
1		
5			
2			
1
2
5			
2
1
35
10
1
4		

10
3
9
6
3

13
18
39
13

3

20
22

4

7

70
3
15
17
2
15
10
100
50

2			
1			
1			
1			
1			

5
25
9
3

6				

1

Angebot
		

Anzahl
der Treffen

Eltern-Kind-Frühstück
Kreativcafé
Infoveranstaltungen/
Elternabende		
Ausflüge			

Männer
Kinder
mit MH ohne MH

27
27

4
1			
4				

3
1

13
2

24
4			
9				

17

Sozialräumliche Koordination
(SoKo) / Sozialräumliche
Familienbildung (SoFa)
Sozialrathaus Bockenheim
Eltern-Kind-Treff
Rödelheim Ost		
38
Eltern-Kind-Treff
Kuhwaldsiedlung		
37
Müttertreff Rödelheim
10
Veranstaltungen zu Themen
Erziehung, Ernährung,
Gesundheit		
21
Erste-Hilfe-Kurs
4
Schwimmkurs für Frauen
20
Kultur/Freizeit
12
Sozialrathaus Bornheim
„Familie und Geld“
(Koop. NBZ, MUKIVA, HdV,
SRH Bornheim)		

TeilnehmerInnen pro Treffen

Frauen		
mit MH ohne MH

8

Besonderer Förderauftrag
Elterncafés an 6 Kitas
179
Infoveranstaltungen/
Elternabende		
39
Elternkurse
19
Kultur/Freizeit/ElternKind-Aktionen		
25

6

3			

9

4
2			
14				

6
4

8
5			
10
6			
7				
55
8			

6
10

6

63

7			

30

15

3

10

227
26

113
22

43
5

21
4

133

73

59

31

347
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Migrationsberatung und Beratung für
ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
Das Angebot der Migrationsberatung
setzen wir an mehreren Orten ein: In
unserem Gusti-Gebhardt-Haus in der
Ostendstraße, in Rödelheim sowie in
mehreren
Kindertageseinrichtungen
im Rahmen des Projektes „Besonderer Förderauftrag“. Die Beratung für
ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund findet sowohl im Gusti
Gebhardt-Haus, als auch in der Ostendstraße 70 (Infoladen) und in Bockenheim statt.
Auch im aktuellen Berichtszeitraum
waren diese Beratungsangebote von
zunehmend prekären Lebensverhältnissen unserer NutzerInnen geprägt.
Es sind alljährlich die gleichen schwerwiegenden existentiellen Probleme,
mit denen sie sich an uns wenden. Der
Bezug von Transferleistungen und die
damit verbundenen Schwierigkeiten in
der Alltagsbewältigung, sowie die stets
steigenden Mieten stellen eine Gemeinsamkeit dar – unabhängig vom Alter der
Ratsuchenden.
Bei unseren älteren NutzerInnen nahm
der Unterstützungsbedarf zu Fragen der
Gesundheit im Vergleich zum Vorjahr
deutlich zu. Bei jüngeren Ratsuchenden
kamen die Fragen der beengten Wohnverhältnisse und der Wiedereingliederung in das Berufsleben hinzu.
Nachwievor besteht ein gravierender
Mangel an geeigneten Beratungsmöglichkeiten stadtweit. Insbesondere wenn
muttersprachliche Beratung benötigt
42

wird, stoßen die Ratsuchenden auf diese Versorgungslücke. Vermehrt konnten
wir Anfragen anderer Fachstellen aber
auch der Ämter feststellen, die für ihre
KundInnen, Beratungen in unterschiedlichen Muttersprachen benötigten. Neben der bereits seit langem vorhandenen hohen Anfrage nach Sprachen des
ehemaligen Jugoslawiens (Bosnisch,
Serbisch, Kroatisch) stellten wir auch in
diesem Berichtszeitraum einen enormen
Bedarf nach Bulgarisch, Rumänisch und
Polnisch fest. Damit verbunden ist eine
neue Tendenz zu beobachten, auf die
unserer Meinung nach zu achten ist:
Die Gruppenangebote der Familienbildung sehen unsere NutzerInnen als
eine Möglichkeit, Antworten auf die Fragen aus dem Bereich der allg. Sozialberatung/Migrationsberatung zu bekommen. Wenn keine Vermittlung an die
entsprechende Fachstelle möglich ist,
stehen (nicht nur) unsere Kolleginnen
vor der Entscheidung – Familienbildung
oder Sozialberatung.
Wir beobachten diese Tendenz mit Sorge. Der Auftrag der Familienbildung
ist im §16 SGB VIII festgelegt. Hierbei
sind sämtliche Methodiken und Angebote einzusetzen, die der Stärkung von
Erziehungskompetenzen dienen (vgl.
Bericht Interkulturelle Familienbildung).
Die Kolleginnen sind entsprechend diesem Auftrag aus- und fortgebildet.

Sollte sich die „Tendenz der Vermischung“ dieser zwei Fachstellen fortsetzen, sehen wir die Qualität in beiden
gefährdet.
Unsere Erfahrung zeigt, dass eine enge
Kooperation dieser zwei Fachstellen zu
sinnvollen Synergien und effektiven Unterstützungen führt. Jedoch ist es wichtig zu betonen, dass es sich dann um
eine Kooperation handelt und nicht um
Familienbildung und Migrationsberatung in Personalunion.
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Soweit möglich, werden wir auch im
Jahr 2015 diese Kooperation fördern.
Eine sinnvolle Lösung muss unserer
Meinung nach jedoch stadtweit gefunden werden. Es kann nicht gewollt sein,
dass Menschen die Hilfe benötigen,
strukturell zu „Beratungsstellen-Hopping“ gezwungen werden, um am Ende
doch keine Unterstützung bekommen
zu können.

Statistik Migrationsberatung 2014/2015
		
Telef. Beratung Formulare Korrespondenz Beratung Hausbesuche Begleitung
Agentur für Arbeit		
355
373
76
1089
19
70
Jugend- und Sozialamt
242
157
65
943
21
43
Amt für Wohnungswesen
114
105
44
221
19
44
Gesundheitsdienste		
931
141
183
1133
54
101
Ausländerbehörde		
113
50
17
243
20
31
Rückkehr			
18			
27		
Familie			
234
1
2
242
17
Schule/Kindergarten
31
28
8
34
10
6
Einbürgerung		
97		
106
120
8
16
Integrationskurse		
11
16		
19		
14
Amt für Versorgung
und Soziales		
115
228
181
272
5
63
Rentenversicherung		
15
369
72
593
18
52
andere			
124
349
179
347
27
29

Anmerkung: Erfasst wurde das gesamte Migrationsberatungsangebot des Internationalen Familienzentrums e.V., in der Falkstr. 54a, im Rödelheimer Bahnweg 29,
Ostendstr. 36, Ostendstr. 70, sowie im Rahmen des BeFö. Mehrfachnennungen
sind daher möglich.

Die allg. Sozialberatung/Migrationsberatung ist als die Fachstelle zu verstehen, die sämtliche Unterstützungen zur
Bewältigung des Alltags im existentiellen Sinne anbieten soll. Dies betrifft eine
breite Palette von spezifischen Kenntnissen der diesbzgl. Versorgungsstruktur.
43
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Interkulturelle Altenberatung Kontakte 2014/2015
Beratung in BosnischKroatisch-Serbisch im Infoladen
Beratung in Türkisch –
Infoladen und Ostendstr. 70
Beratung in Griechisch –
Bockenheim, Falkstraße
Beratung in deutscher Sprache,
Ostend und Bockenheim

698
350
40
200

Treffangebote BesucherInnenzahl 2014/2015
BesucherInnen		
Durchschn. TN-Zahl pro Woche Gesamtzahl im Jahr
			Frauen Männer				39 Wochen
bosnisch-kroatisch
-serbisch			
7				
273
türkisch			 50					1950
andere			
20					
780

Interkulturelles Begegnungszentrum
Die Veranstaltungsreihe der „Interkulturellen Poesieabende“ wurde auch in
diesem Jahr weitergeführt. So fanden
in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen statt. Dabei gab es von Lesungen über interaktive Poesieabende
einiges zu erleben. Das Interesse an
den Abendveranstaltungen nahm auch
in diesem Jahr deutlich zu. Vor allem
die deutliche Zunahme der Beteiligung
von Migrantenvereinen und Migrantenselbstorganisationen freut uns sehr (vgl.
Statistik IBZ).
2014 konnte das Interkulturelle Begegnungszentrum seine Zusammenarbeit mit dem Amt für multikulturelle
Angelegenheiten im Bereich der Interkulturellen Wochen fortführen und die
Auftaktveranstaltung zum Thema Jugendliche Flüchtlinge in Frankfurt, bei
voller Auslastung des Begegnungszentrums, realisieren. Im Verlauf der Interkulturellen Wochen fand in unserem
Gusti-Gebhardt-Haus ein „Rumänischer
Abend“ statt (in Kooperation mit dem
Caritasverband Frankfurt) als eine weitere Veranstaltung zum Thema Fliehen
- Ankommen - Heimat finden.
Das Angebot der allgemeinen Sozial- bzw. Migrationsberatung wurde bis
zum Sommer regelmäßig angeboten.
Die Beratung konnte in den Sprachen
Deutsch, Urdu, Punjabi, Hindi und Englisch in Anspruch genommen werden.
Zudem gab es eine Reihe Vorträge zu
verschiedenen sozialberatungsrelevanten Themen um interessierte Akteure
und Nachbarn bedarfsgerecht zu infor-
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mieren. Wir freuen uns, dass wir dieses
Angebot ab Juni 2015 in den Sprachen
Deutsch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch fortsetzen können.
Des Weiteren war das IBZ auch in der
Stadtteilarbeit aktiv, beteiligte sich wie
letztes Jahr am Arnsberger Frühlingsfest, an unterschiedlichen Sportveranstaltungen und an Arbeitskreisen.
Beteiligung am kulturellen Leben
Es hat uns sehr gefreut, dass wir die
Gelegenheit bekommen haben, gemeinsam mit unseren NutzerInnen und
KollegInnen, an einer Aufführung der
Alten Oper mitzumachen. Es handelt
sich dabei um das Werk „The great learning“ von Cornelius Cardew. Wie wir
gelernt haben, war es das Anliegen
dieses Komponisten, die sog. „Hochkultur“ von ihrem Thron zu holen und sie
für alle Interessierten zu öffnen. Seine
Philosophie beinhaltete die Annahme,
dass nicht nur professionell ausgebildete MusikerInnen in diesem Bereich aktiv
werden sollen und können. Viel mehr
ging er davon aus, dass jeder von uns
über kreative Potentiale verfügt und uns
allen die entsprechenden Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet werden sollen.
Seitdem sehen wir das Werk als eine
Art „künstlerischer“ Zusammenfassung
unserer Konzeption bzw. unserer pädagogischer Philosophie an und fühlten
uns auch deswegen ganz besonders
angesprochen mit diesem Werk.
Cornelius Cardew bediente sich auch
ungewöhnlicher „Instrumente“ – wie z.B.
der Steine. Unsere Gruppe war Teil der
„Steinespieler“, einige nahmen auch am
Gesang teil. Für die meisten von uns
45
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war es das erste Mal, dass wir die Gelegenheit bekommen haben eine weltweit
so wichtige kulturelle Einrichtung wie die
Alte Oper „Backstage“ zu erleben und
an Proben mit anerkannten Künstlern
teilzunehmen. Als dann am 05. Oktober
2014 die Aufführung mit 300 AkteurInnen vor zahlreichem Publikum stattfand,
war die Freude sehr groß. Das gemeinsame Erlebnis hatte einen weiteren
schönen „Nebeneffekt“: Alle Beteiligten
(Nutzerinnen und Kolleginnen) brachte
es noch näher zusammen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Frau Ulrike
Voidel-Schönau, Projektkoordinatorin,
die uns dieses Erlebnis ermöglicht hat.

IBZ-Angebote 			
				
ANGEBOT
ANZAHL

Statistik Interkulturelles Begegnungszentrum 2014/2015
IBZ-Angebote 			
				
ANGEBOT
ANZAHL

TEILNEHMERINNEN
Frauen Männer
Kinder
MH Deu MH Deu		

Int. Frauentreff		
42
30			
Marok. Männer-Treff
42		
20		
Frauentreff KiZ
Jaspertstraße		
39
25 4		
Migrantenvereine:
mvtks e.V. 		
42		
10		
EMAN e.V.		
24
20
35
Nepali Samaj e.V.		
10
6 7 7 5
Pak Bann e.V		
3
5 1 1
Interkulturelle Feste:
Opferfest
1
45			
Zuckerfest
1
35			
Nepali Samaj e.V
Dashain Fest		
1
8 8 8 6
Deutsch Slowakischer Kulturclub e.V. Nikolausfeier
1
13
3
Russisch-Deutscher Kulturverein e.V. Weihnachtsfest 1
52
8
Veranstaltungen:
Lesung „Zwei Leben“ von
Vikram Seth
(Koop. m. Ind.
Kulturinstitut e.V.)		
1
7 3 4
1		
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Begegnungen
davon
Gesamt MH

Deu

1260
840

1260
840

4

1131

975

156

12
5
4

420
1608
300
33

420
1608
130
18

170
15

45
35

45
35

5

35

16

4

20

20

20

80

80

15

11

TEILNEHMERINNEN
Frauen Männer
Kinder
MH Deu MH Deu		

Redewendungen
International		
1
16
4
1
IKW Auftakt Veranstaltung 1
30 15 18 17
IKW Rumänien - ein EULand zum Entdecken
1
21
6 3 3		
Informationen zum Thema
Gesundheit
(Gesundheitslotsin)
2
4
2			
Stolpersteinvorträge
3
9
2 2		
Adventsbazar in Kooperation mit Klimawandel e.V. 1
14
5 2
4
Aquarell Ausstellung
Malkurs für Frauen
1
46
3
Nepali Samaj e. V „Nepal oder Deutschland,
wo sind wir daheim?“
1
10 11 8
6
Deutsch-Slowakischer
Kulturclub e.V. Lesung
1
20
10
Weitere IFZ-interne
Raumnutzung
15
70 58 42 30
Raumnutzung durch externe Gruppen:
VHS Frankfurt Tai Chi
30
16
11		
VHS Lesen und Kochen 6
14
2			
Besuche (Uni,FH),
Fachgruppen, AGs
15
32 49 19 20		
GESAMT		
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Begegnungen
davon
Gesamt MH

Deu

16
80

5
48

32

33

24

9

12
39

8
33

4
6

13

38

16

22

28

77

46

31

6

41

18

23

30

30

3000
810
96
1800

1680 1320
84

810
12

765 1035

11899 8226 3673

19

4
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Kindertagesstätten
Die Kindertagesstätten des Internationalen Familienzentrums
Im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main
betreut das IFZ e.V. zurzeit bis zu 586
Kinder im Alter von 1-12 Jahren in sieben Einrichtungen.
Konzeptionell orientieren sich die MitarbeiterInnen unserer Kinderbetreuungseinrichtungen am Hessischen Bildungsund Erziehungsplan für Kinder im Alter
von 0 bis 10 Jahren sowie am Situationsansatz.
Der Bildungs- und Erziehungsplan
nimmt die besonders lernintensive Altersspanne von 0 bis 10 Jahren in den
Blick und stellt das Kind in den Mittelpunkt aller Überlegungen und nicht
mehr die Institution. Die gemeinsame
Erarbeitung und Herausgabe eines Bildungs- und Erziehungsplans durch das
Hessische Ministerium für Soziales und
Integration und das Hessische Kultusministerium unterstreicht den Institutionen übergreifenden Aspekt.

KINDERTAGESSTÄTTEN
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pädagogisches Handeln wird darauf
ausgerichtet.
Unsere Kita Ostend, das Herz des Kinder- und Familienzentrums Ostend (KiFaZ Ostend), arbeitet nach dem Early
Excellence Ansatz. Diese Methode ist
für KiFaZe sehr gut geeignet, um eine
vertrauensvolle Kommunikation und ein
dauerhaftes Miteinander bei der Zusammenarbeit mit Eltern zu gewährleisten
und die Einrichtung zu einer Öffnung in
den Sozialraum zu unterstützten. Eine
positive Grundhaltung und der Leitsatz
„Jedes Kind ist EXZELLENT“ stellen die
Grundbausteine des Early Excellence
Ansatzes dar.

Zuwendung und Anerkennung sind
grundlegende Voraussetzungen für
menschliches und vor allem kindliches
Wachsen und erster Schwerpunkt unserer Arbeit, bei der wir
• die Kompetenzen der Kinder unterstützen und ihnen Hilfe zur Entfaltung ihrer
Persönlichkeit geben

Die individuellen Bedürfnisse der Kinder
stehen somit im Mittelpunkt und unser
48

• bei den Stärken der Kinder ansetzen
(als Ausgangspunkt sehen wir das forschende Kind, das Fragen stellt und
Antworten sucht)
49
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• uns als Begleiter sehen, die gemeinsam mit den Kindern Antworten finden,
ohne fertige Lösungen vorzugeben
• die individuelle Zeit respektieren, die
ein Kind für seine unterschiedlichen Entwicklungsschritte braucht und es dementsprechend fördern

fachdienst als auch mit den Institutionen
(Kita, Schulen, SPZs, Frühförderstellen,
Sozialrathäuser, Stadtteil-Arbeitskreisen,
Vereine etc.) der jeweiligen Kita-Stadtteile, aber auch stadtteilübergreifend.

• für Anreize sorgen, die Kinder in ihrer
Entwicklung voranbringen
• Kinder befähigen ihre Rechte wahrzunehmen, sich zu beteiligen und gemäß
ihrer Entwicklung Verantwortung zu
übernehmen.
Die Zusammenarbeit mit Eltern ist die
Grundlage für eine positive Förderung
und Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Hierbei respektieren wir die Werteund Erziehungsvorstellungen der Eltern.
Wichtig ist uns das Mittragen unseres
Konzeptes durch die Eltern, im Sinne
eines gemeinsamen „pädagogischen
roten Fadens“ bzw. einer Erziehungspartnerschaft.
Über Dokumentationswände, Infotafeln
werden die Eltern über Aktivitäten informiert und erhalten so einen Überblick
über das Erleben ihrer Kinder und unserer pädagogischen Inhalte. Neben den
Tür- und Angelgesprächen bekommen
die Eltern regelmäßig Elterngespräche
angeboten, in denen wir sie über den
aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes informieren.

Die Ende des Jahres 2014 geplante Eröffnung der Kita Sachsenhausen, Sachsenhäuser Landwehrweg, wird sich
durch Verzögerungen des Baubeginns
bis August/September 2015 verzögern.
Hier entstehen 99 Plätze für Kinder von
1 Jahr bis zum Schuleintritt.
Etablierung eines Fachdienstes für
Kindertagespflege
Eine Erweiterung des Leistungsbereiches Kindertagesstätten um einen
Fachdienst Kindertagespflege war im
gesamten Jahr 2014 eine große Herausforderung. Seit 1. September 2014
ist der Fachdienst Kindertagespflege
offiziell eröffnet und betreut aktuell 56
Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter und Tagesväter).

Kita Eschersheim
In unserer Einrichtung betreuen wir 103
Kinder im Alter von 1-12 Jahren in folgenden Gruppen: in zwei alterserweiterten Gruppen für Kinder von 1-5 Jahren
mit jeweils 18 Plätzen, (9 Kinder unter
und 9 Kinder über 3 Jahre), in zwei Kindergartengruppen für Kinder von 3-6
Jahren mit jeweils 21 Plätzen, sowie in
einer Hortgruppe für Kinder von 6-12
Jahren mit 25 Plätzen.
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Die Kinder hatten viel Spaß bei der Führung und waren sehr erstaunt über die
Größe der Kräne, die sie endlich mal
aus direkter Nähe bestaunen konnten.
Besonders toll fanden sie, dass sie zum
Abschluss Bagger fahren durften.

Seit 2009 sind wir erster „Hessischer
Bewegungskindergarten“ in Frankfurt
und wurden mit dem Qualitätssiegel der
Hessischen Sportjugend ausgezeichnet. Bewegung ist daher der Schwerpunkt unserer Einrichtung.
Ein Kindertraum geht in Erfüllung
Für die Kinder der alterserweiterten
Rubin-Gruppe gab es ein großes Highlight im Kita-Jahr 2014: Der Besuch
einer Großbaustelle! Durch Bilderbücher, Puzzle und Ausmalbilder wurden
die Kinder passend zum Thema in der
Kita vorbereitet. Ausgestattet mit gelben
Bauhelmen, konnte es endlich losgehen!

Dieser war für die Kinder, ErzieherInnen
und die begleitenden Eltern ein tolles
Erlebnis. Das Motto der Übernachtung
der Gruppe war ebenfalls „Die Baustelle“. Im Sandkasten spielten die Kinder
das erlebte mit Baggern, Kippladern und
Kran nach.

Wichtig ist uns eine vernetzte Arbeit,
sowohl mit den eigenen vereinsinternen
Fachdiensten, wie unserer Erziehungsberatungsstelle, unserer Familienbildungsstätte oder unserem Migrations50
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Zum Abschluss bauten sie für ihre Autos
aus diversen Materialien (Fliesen, Gips,
kleinen Klinkersteinen) eine Garage.
„Sicher zur Schule“ –
Die Kita Eschersheim bereitet ihre zukünftigen Schulkinder für den Straßenverkehr vor!
Auch im Jahr 2014 engagierte sich
die Kindertagesstätte Eschersheim,
gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht und dem Reifenhersteller
Bridgestone, für mehr Sicherheit auf
dem Schulweg. Die Auftaktveranstaltung zum Projekt „Sicher zur Schule“
fand am 02. April, stellvertretend für alle
Frankfurter Kindertagesstätten, in unseren Räumlichkeiten statt. Anwesend
waren Herr Stadtrat Stefan Majer, Verkehrsdezernent, Herr Karl Heyer, Vorsitzender der Verkehrswacht Frankfurt,
sowie Vertreter der Stadtpolizei und der
Presse. Doch für die zwölf Vorschulkinder („Schukis“), die in diesem Jahr ihre
„Schulweg-Pass-Prüfung“ ablegen sollten, war der beliebteste und interessanteste Gast das Maskottchen der Kampagne „Lenni das Känguru“.

Es überreichte jedem Kind eine Kuschelausgabe von sich und ein kindgerecht
52

gestaltetes Schulwegheft zum Entdecken, Mitmachen und Ausprobieren.
Den Eltern wurde ein Elternratgeber mit
Tipps zur Auswahl und zum Üben des
geeigneten Schulwegs übergeben.

darauf folgenden Wochen übten die
„Schukis“ fleißig, wie man sich sicher im
Straßenverkehr bewegt und legten letzten Endes alle erfolgreich ihre „Schulwegpass-Prüfung“ ab.
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ne der Zeit wurden ausgebessert und
der Flur (und auch für ein Kindergartenjahr die Räume der Jadegruppe) in
eine einladende Dschungellandschaft
verwandelt.

Verkehrserziehung findet permanent im
Alltag und im Tagesablauf der Kita statt.
Sie wird praktisch gelebt auf Spaziergängen, Ausflügen, Erkundungen und
Exkursionen. Dabei lernen die Kinder
vor Ort, was wichtig ist und worauf sie
zu achten haben. Verkehrsthemen spielen immer wieder in Bilderbüchern und
Liedern eine Rolle, die beispielsweise
im Stuhlkreis besprochen werden.
Aber auch Spiele zu Geräuschen, Farben und Formen unterstützen die Entwicklung der Kinder und geben ihnen
mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Ebenso ist das Bewegungskonzept der
Kita ein wichtiger Schwerpunkt bei der
Verkehrserziehung, denn Kinder lernen
in und durch Bewegung. Sie ist der Motor einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung.
In seiner Mission, die Kinder auf den
Straßenverkehr vorzubereiten, wurde Lenni auch noch von einem kurzen
Puppentheater über „Sissi Sicher“ und
ihren Freund „Winfried Richtig“ unterstützt. Die beiden Puppen erklärten den
„Schukis“ wie man richtig über einen Zebrastreifen geht und auf was man dabei
alles zu achten hat.
Lustigerweise hatten die Vorschulkinder genau zu diesem Thema ein Lied
einstudiert, das sie dann auch noch,
unter Gitarrenbegleitung einer Erzieherin, zum Besten geben konnten. In den

„Komm mit ins Farbenland!“
Das Thema FARBEN war 2014 das vorherrschende Thema in der Kita Eschersheim.
Zuerst wurde der Flur im ersten Stock
neu gestaltet, die Nagespuren der Zäh-

Parallel dazu waren alle Kinder der
Kita dazu aufgerufen, unter dem Motto
„Bunt“ Bilder zu gestalten. Die Materialien konnten frei gewählt werden, z.B.
Wasserfarben, Wachsmalkreiden oder
Buntstifte, aber auch Pailletten oder
Glitzer u.ä. konnten verwendet werden
– der Phantasie der Kinder waren keine
Grenzen gesetzt.
Pro Gruppe sollten drei Gewinner-Bilder
ausgewählt werden, die dazu gedacht
waren, unseren Personal- und unseren
Besprechungsraum zu verschönern.
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Die Kinder jeder Kindergartengruppe
wählten dann per Applaus die jeweils
schönsten der Bilder aus die anschließend im Eingangsbereich der Kita ausgestellt wurden.

kenden Sonnenschein wurde das Gelände der Kita trotzdem durch diverse
Aktionen zum Farbenmeer.

Zur Begrüßung wurden alle Kinder dazu
animiert, ihre bunten Handabdrücke auf
einem riesigen Transparent zu verewigen, das im Eingangsbereich der Kita
hing. Auf dem Gelände konnten sich
die Kinder schminken lassen oder an
Staffeleien kleine Kunstwerke gestalten.
Mit einer Farborgel konnten an einem
anderen Stand symmetrische Bilder erschaffen werden, indem an einer Kurbel
gedreht wurde und sich deshalb die vorher aufgebrachte Farbe gleichmäßig auf
dem eingespannten Blatt Papier verteilte.
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Unsere große Hängematte wurde ebenfalls benutzt um Kunst zu erschaffen.
Auf dem Bauch liegend, bewaffnet mit
einem großen Pinsel, konnten die Kinder beim Hin- und Herschwingen Großes und Buntes kreieren.
Im Bewegungsraum wurde von unserer Motopädin eine „Entspannung unter
dem Farbenhimmel“ angeboten. Hierzu
wurden auf ein großes Stück Transparentfolie zwei Farbkleckse gesetzt und
dann Wasser dazugegeben. Die Folie
wurde von einigen Umstehenden hin
und her bewegt, so dass sich die Farben nach und nach vermischten. Die unter der Folie auf dem Rücken liegenden
Kinder und Erwachsenen konnten so
ein buntes Farbspiel zu beruhigender
Musik genießen.
Inspiriert vom hinduistischen Frühlingsfest Holi wurde das Außengelände der
Kita zum Abschluss unserer Feier in
bunte Farbwolken getaucht, die Kinder,
Betreuer, Eltern und Gäste gleichermaßen entzückten und verfärbten.

Farben und Kunst machen Spaß –
dieses Credo der Kita wurde noch nie
so ausdrucksstark zelebriert wie dieses
Jahr. Denn obwohl um uns herum auch
so viel Bedrückendes geschieht, legen
wir in der Kita Eschersheim Wert darauf,
in jeden Kindergartentag auch etwas
Farbe und Fröhlichkeit zu bringen und
so zu zeigen, dass unsere Welt bunt
und vielfarbig ist und viel Spaß machen
kann.

Das Sommerfest unserer Kita setzte
dem Ganzen unter dem Motto „Im Land
der Farben“ die Krone auf. Obwohl leider wenig unterstützt vom farbverstär54
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Kita Rödelheim
In der Kita Rödelheim werden insgesamt 46 Kinder betreut. Kinder im Alter
zwischen 1 und 6 Jahren verteilen sich
auf drei Gruppen:
- In der Marienkäfergruppe sind 10 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren.
- Eine alterserweiterte Gruppe (Drachengruppe) mit 12 Kindergarten- und
3 Krippenkindern,
- sowie eine Kindergartengruppe für 21
Kinder ab dem 3. Lebensjahr.
Unser Konzept ist halboffen und wir orientieren uns am Situationsansatz und
dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan.
Die Kita Rödelheim hat ihre „Tore“ am
1. Juni 2011 geöffnet. Die Entwicklung
einer Einrichtung kann man in gewissen
Grenzen mit der Entwicklung des Kindes vergleichen.
Die Kita ist 2014 drei Jahre alt geworden, das heißt, die Grundfähigkeiten
sind angelegt, das Kind hat seinen Körper ergriffen und wendet sich nun den
Anderen bewusster zu.
Was heißt dies nun für die Kita? Die
Räume sind eingerichtet, die Tagesstrukturen sind angelegt, es gibt eine
Vielzahl von Spielen, Bastelmaterialien
und einen ausgestatteten Motorikraum,
der kaum Wünsche offen lässt. Es gibt
sogar einen ansehnlichen Fuhrpark,
Dreiräder und Laufräder, für jedes Alter.
In den vergangenen Jahren haben unterschiedliche Menschen den Boden be56
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reitet und sich viele Gedanken gemacht
die Kita mit allem auszustatten, um den
Kindern vielfältige und bewegungsorientierte Angebote unterbreiten zu können.
2014 war ein Jahr das besonders durch
den Wechsel in der Leitung geprägt war.
Da solch ein Wechsel auch immer Auswirkungen auf ein Team hat, drehten
sich die Klausurtage besonders um das
Thema Teambildung und Zusammenarbeit. So war dieses Jahr durchweg
geprägt von Strukturierungs- und Findungsprozessen.
Den MitarbeiterInnen gelang es trotz
der widrigen äußeren Umstände in dieser Zeit, viele kleine Highlights für die
Kinder zu setzen. Dafür kann man sich
bei allen die diese Arbeit durchgetragen
und das manchmal ins Wanken geratene Schiff nicht verließen, nur danken. Im
Folgenden wollen wir von dieser Arbeit
berichten.
Die Vorschularbeit ist ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.
Diese fand immer einmal wöchentlich
statt und behandelte diverse Themen
wie z. B. das Thema Verkehrserziehung,
Formenzeichnen und diverse Spiele, die
das Denken sowie die Sprache altersgemäß fördern.
Wir unternahmen viele Ausflüge in die
Umgebung zur Stadtteilerkundung, die
wir im Rahmen eines unserer Projekte zu den Jahreszeiten gemeinsam mit
den Kindern nachbereitet haben. Die
alterserweiterte Gruppe besuchte den
Frankfurter Zoo und das Theaterstück
„Was macht der Mond in der Nacht“.

Ein weiterer, fester Bestandteil, wie
schon die Jahre zuvor, waren regelmäßige Besuche in unserer Stadtbibliothek. Hier konnten wir diverses Bildund Textmaterial zu unseren Projekten
nutzen, um den Kindern die Inhalte zu
veranschaulichen und nahe zu bringen.

Auch die Besuche des Senckenbergund Kommunikationsmuseums sorgten
für Begeisterung und wissbegierige Kinderaugen.

Auch hatten wir wieder regelmäßigen
Besuch von unserer Lesepatin, die unsere Kindergartengruppe in ihren Bann
zog.
Im August konnten wir ein Kindergartenkind mit Förderbedarf in unsere Drachengruppe aufnehmen.
Für unser Sommerfest baten wir die
Eltern um die Beteiligung an unserem
Buffet. So haben sie mit der Zubereitung
vieler landesspezifischer Spezialitäten
ihre vielfältigen Kulturen in unser Buffet
eingebracht.
Nur durch das besondere Engagement
und die Mitwirkung aller Eltern war es
uns möglich, solch ein schönes Sommerfest zu gestalten. Wochen im Voraus haben alle Kinder bereits fleißig an
der Dekoration mitgewirkt.
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Wir hatten wieder verschiedene „Spielstationen“ in unserem Unterhaltungsprogramm. Darunter unter anderem
eine Station zum Sackhüpfen, Kinderschminken, Luftballontiere zaubern und
eine Bewegungslandschaft im Motorikraum. Ein besonderer Anreiz hierbei war
für die Kinder, sich für jede absolvierte
Station einen Stempel zu verdienen.
Wer den Parcours vollständig gemeistert hatte, bekam ein kleines Geschenk.

Kita Rebstockpark
2014 war ein turbulentes Jahr in der Kita
Rebstockpark. Es hat nicht nur personell
einige Neuerungen gebracht, wir haben
auch unsere Leseecke neu gestaltet.
In Zukunft wird dieser Raum dann ausschließlich zum Bücher anschauen, Lesen, Hörspiel hören und Ausruhen genutzt werden.
In der Drachenflieger-Gruppe wurde der
Nebenraum mit einer Puppenecke und
einer großen Spiel-Koch- und Essecke
erweitert. In der Zeppelin-Gruppe ist der
Nebenraum neu gestrichen und mit einer Hochebene ausgestattet worden.
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Projektthema „Berufe“
Wir haben das erste Halbjahr 2014 unter das Motto „Berufe“ gestellt. Unser
Berufe-Projekt hat uns zu vielen spannenden Ausflugszielen geführt: Polizei,
Arztpraxis, Messe und Café ist einem
als Arbeitsplatz vertraut.
Beim Bundesamt für Kartografie und
Geodäsie, dem Deutschen Wetterdienst
oder dem Stadion der Eintracht, lernten
die Kinder Arbeitsplätze für ungewöhnlichere Berufe kennen.

Am 6. Mai hat uns, wie schon die letzten
Jahre, das Puppentheater „Pusteblume“
besucht. Dieses Jahr kam das Stück
„Die Traumkiste“ zur Aufführung.
Der Anlass des Sommerfestes bietet
uns auch immer die Möglichkeit, uns
von unseren Vorschulkindern zu verabschieden. Als besonderes Highlight für
unsere Ältesten wurden sie mit einem
gemeinsam einstudierten Lied und einer
Ansprache der Gruppenerzieher verabschiedet.

Das gruppenübergreifende Frühstück
in den oberen Gruppen ist mittlerweile etabliert. Die Kinder haben gelernt,
ihre Magnetbilder umzuhängen, wenn
sie ihre Gruppe verlassen. Bis zu den
Herbstferien, konnten wir auch zwischen Mittagessen und Snack gruppenübergreifende Angebote, vor allem Bewegung und Musik, anbieten.

An unserer Faschingsfeier gab es passende Spielstation wie „Bob der Baumeister“ oder „Rohrleitungsbau“.
In der Ballonfahrer-Gruppe gab es jeden
Mittwoch eine Bäckerei, z.T. mit den Eltern zusammen.

Sicherheit
Wir haben uns in diesem Jahr mit der
Erhöhung der Sicherheit in der Kita
befasst. Es wurde eine automatische
Schließvorrichtung am Gartentor eingebaut, die verhindert, dass das Gartentor
offen steht und Kinder die Kita unbemerkt verlassen können.
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Im Flur des oberen Stockwerkes zeigten
die Eltern der Drachenflieger ihre Berufe.

nerei“ und ein „Fotostudio“ waren dabei.
Wir hatten Besuch von Feuerwehr und
Polizei.
Sinfonik für Kindergärten
Auch dieses Jahr waren die Kinder der
Drachenfliegergruppe beim Konzert
„Sinfonik für Kindergärten“. Auf dem
Programm stand der „Frühling“ aus
den „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi. Ein
Streichorchester spielte das Stück und
die Kinder konnten die einzelnen Stimmen und Instrumente wiedererkennen,
die sie zuvor im Morgenkreis kennengelernt haben.

Den größeren Kindern stellte eine Chemikerin in der Turnhalle ihren Beruf mit
spannenden Experimenten vor, das war
auch das Thema des Sommerfests.

Außerdem konnten die Kinder selbstgebastelte Schmetterlinge zur Frühlingsmusik fliegen lassen. Im Anschluss hat
uns noch ein Vorschulkind auf der Geige vorgespielt, was bei vielen Kindern
den Wunsch geweckt hat, auch ein Instrument zu lernen.
Vorschularbeit
Die Vorschularbeit beginnt bei uns in
der Kita Rebstockpark mit einer kurzen Gruppenfindungsphase, in der
alle Vorschulkinder sich kennenlernen.
Anschließend folgen zwei längere Projekte mit dem Feuerwehrprojekt als Abschluss, was mit einem Besuch bei der
Feuerwehr endet. Dieses Jahr war es
die Freiwillige Feuerwehr Rödelheim.

Sommerfest
Nachdem wir die Gäste mit einer kleinen
Vorführung begrüßt hatten, öffneten die
Spielstände. Das Angebot reichte von
der “Bäckerei“ mit leckeren Waffeln,
über die „Malerwerkstatt“, wo kleine
Holzfiguren angemalt werden konnten
bis zur „Autowerkstatt“. Auch eine „Gärt60

Weitere Ausflüge führten uns ins Museum für Moderne Kunst und zum Feldbahnmuseum.
Zum festen Programm gehört die Wanderung durch den Taunus und die Übernachtung in der Kita mit der Fledermausexkursion in den Rebstockpark.
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Kita Frankfurter Berg
„Jedem Anfang
inne…..“

wohnt

ein

Zauber

Seit dem 01. September 2014 ist unsere neue Kindertagesstätte Frankfurter
Berg eröffnet. Sie liegt am südlichen
Ausläufer des gleichnamigen Stadtteils.
In unserer Nachbarschaft befindet sich
die Aktive Schule Frankfurt, der Katholische Kindergarten der Hl. Dreifaltigkeitsgemeinde, sowie das Gelände der
Bundespolizei (ehemals Drake-Kaserne). Ab Januar 2013 begannen nach
dem Richtfest der Kita die Vorarbeiten.
Als Träger wurden wir in die Diskussion
und Entscheidung bezüglich der Farbgestaltung der Sanitärbereiche, der Bodenbeläge, sowie des Raumkonzepts
frühzeitig von Seiten des Stadtschulamtes und Hochbauamtes miteinbezogen.
Auf dem beachtlichen Außengelände,
welches von der Gestaltung in einen u3
und einen ü3 Bereich unterteilt ist, befindet sich eine große Gartenhütte.

Die Planung der Küche und deren Beauftragung, sowie die Möblierung sämtlicher Kitaräume (angefangen bei den
Gruppen- und Nebenräumen der drei
Krippengruppen und drei Kindergartengruppen und der übrigen Funktionsräume wie der Elternraum, der Turnraum,
der Werkraum, der Personalraum und
das Kita-Büro) oblag uns als Träger.
…die Arbeit kann beginnen
Am 01. September 2014 waren die ersten MitarbeiterInnen in der Einrichtung.
In einem zweiwöchigen Vorlauf hatten
die KollegInnen die Gelegenheit, sich
kennenzulernen, das Rahmenkonzept
der Kita mit Inhalt zu füllen, sich über
die Gruppennamen zu einigen und Anschaffungen zu tätigen. Von Anfang an
waren wesentliche Schulungen in diese
Zeit gelegt worden, so z.B. eine Schulung zum HBEP oder die §8a SGB VIII-Schulung.
Die berufliche Erfahrung des Teams
reicht von der Leitung, die bereits etliche Kita-Eröffnungen begleitete und
durchführte, über erfahrene ErzieherInnen und KinderpflegerInnen bis zu BerufsanfängerInnen und PraktikantInnen,
die mit dem kommenden Schuljahr ihre
Ausbildung in der Berta Jourdan Schule
61
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(Fachschule für Sozialpädagogik) beginnen werden. Das Team wird komplettiert
durch zwei erfahrene Hauswirtschafterinnen, die sowohl für die Reinigungsarbeiten als auch das leibliche Wohl der
Kinder zuständig sind.
…endlich, die Kinder und deren Eltern kommen
Am 15. September 2014 eröffneten wir
zunächst drei Kindergartengruppen und
zwei der drei Krippengruppen. Während
der jeweiligen Eingewöhnungsphasen
der Kinder war für uns der intensive
Kontakt zu den Eltern von großer Bedeutung. Wir konnten uns über deren
Vorstellungen, Ideen und Vorerfahrungen austauschen und unsere Arbeitsweise mit den Kindern darstellen. Die
multikulturelle Zusammensetzung des
Teams war hier besonders hilfreich, da
wir mit den Eltern auch in deren Muttersprache kommunizieren konnten.
Dadurch konnten wir den Eltern z. B.
die Bedeutung des freien Spiels für die
Kinder und die uns dadurch für Beobachtungen zur Verfügung stehende Zeit
besser verdeutlichen.
Langsam wurde die Verweildauer auf
den von den Eltern gewünschten Betreuungsumfang gesteigert. Bald schliefen schon die ersten Kinder in der Kita.

Schlaf,

62

„Freitagssingen“ etabliert. Nach dem
Morgenkreis treffen sich alle Kinder und
MitarbeiterInnen im Turnraum (in dem
ein Klavier einer Mitarbeiterin seinen
Platz gefunden hatte), um gemeinsam
zu singen. Das Projekt wird von unserer klavierspielenden Mitarbeiterin angeleitet. Die Lieder werden mit Mimik
und Gestik unterstützt, sodass die unter
Dreijährigen mit einbezogen sind und
sich gut beteiligen können. Zum Projekt
gehören auch musikalisch untermalte
Bewegungsspiele, sodass hiermit die
Kinder sowohl sprachlich, musikalisch,
als auch motorisch gefördert werden.

Auch nutzten wir den ersten gruppenübergreifenden Elternabend, um unsere
Konzeption darzustellen. Dabei wurden
von den MitarbeiterInnen zunächst die
einzelnen Aspekte dargestellt (z.B. Arbeit angelehnt an den Situationsansatz,
Bedeutung von Beobachtung und Freispiel, Sprach- und Bewegungsförderung, Vorschularbeit etc.) und anschließend mit Eltern diskutiert. Aus jeder
der Gruppen wurden zwei Elternbeiräte
gewählt, sodass wir durch die ElternvertreterInnen eine wertvolle Unterstützung
erfahren.
…der Alltag gestaltet sich
Neben dem in der Rahmenkonzeption
der Kita verankerten Tagesstruktur mit
gemeinsamen Frühstück, anschließendem Zähneputzen und dem danach
folgenden Morgenkreis, begannen die
ersten Projekte in den Gruppen. Geburtstagskalender und Familiencollagen
wurden gebastelt. Die Räume wurden
auf Anregung der Kinder zum Teil umgestaltet.

Von Beginn an wurden zwei der Kindergartenkinder von MitarbeiterInnen der
Mobilen Frühförderung der Diakonie in
den Räumen der Kita betreut.
…was noch alles geschah
Gemeinsam mit den Eltern entschieden wir, in diesem Jahr auf die Weihnachtsfeier zu verzichten. Anstelle einer
Weihnachtsfeier haben wir uns für einen
gemeinsamen Neujahrs-Empfang entschieden. Einige der Eltern hatten sich
bereit erklärt, beim Aufbau zu helfen
und gemeinsam schmückten wir den
Turnraum mit den von den Kindern gebastelten Deko-Artikeln, stellten Tische
und Bänke auf und nahmen die von
den Eltern für das Büffet mitgebrachten
Köstlichkeiten in Empfang.

Jede Gruppe entschied sich für einen
„Turnvormittag“, an dem sie den Mehrzweckraum für Bewegungsspiele nutzt
oder die Kinder ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten an der Bewegungsbaustelle erproben und erweitern können.

Kind
c

he
n,
sc
h

laf ...

Tätigkeitsbericht 2014/2015

Alle Gruppen erforschten den, für uns
neuen, Stadtteil und entdeckten so die
in der Kitanähe liegenden Spielplätze
und auch den, in einem der Gartengelände untergebrachten, Geflügelzüchterverein. Als gemeinsames durchgehendes Projekt aller Gruppen wurde das

…Ausblick
Nach einem halben Jahr am Frankfurter
Berg freuen wir uns immer wieder über
das großzügige Gebäude, über die lebhaften Kinder, über das Team, welches
zusammengewachsen ist, über die aufgeschlossenen Eltern und darüber mit
63
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unseren Kindern „weitere Kreise“, in
Form von Ausflügen in die nähere und
weitere Umgebung zu ziehen. Hierfür
sind wir im Moment dabei, mit den Kindern an deren Verkehrssicherheit zu arbeiten. Wann die sechste Gruppe (die
dritte u 3-Gruppe) eröffnet werden kann
hängt davon ab, wann wir hierfür Personal gefunden haben.
Gerne werden wir unsere Kooperation mit unserer Nachbar-Kita des IFZs,
der Kita Eschersheim ausbauen, uns
weiter im Stadtteilarbeitskreis engagieren und die Zusammenarbeit mit der
Albert-Schweitzer Schule und den anderen Institutionen des Stadtteils intensivieren.

Kita Lindenviertel
Kindereinrichtungen durchleben aufgrund von gesellschaftlichen und bildungspolitischen
Erwartungen
der
flexiblen und raschen Anpassung oft
mehrmals einschneidende Phasen des
Umbruchs und des Übergangs. Gern ist
dann die Rede von der „wachsenden
Einrichtung“ oder der „Kita im Wandel“.
Dass sich ein solcher Wandel nicht nur
im bildhaften, sondern auch in einem
ganz bodenständigen Sinne vollziehen
kann, davon wissen wir mittlerweile ein
Lied zu singen – später mehr darüber.
Die 105 Kinder im Alter von drei bis
zehn Jahren aus Höchst und Unterliederbach wurden auch 2014 von einem
Team betreut und begleitet, das alle bestehenden Bildungsangebote mit ihnen
durchführen konnte. Wir haben den angestrebten Prozess „Von der Kita zum
Familienzentrum“ durch eine Teamfortbildung zu den Grundlagen des Early
Excellence-Ansatzes vorangetrieben,
der das konzeptionelle Profil unserer
Kita im Programm „Besonderer Förderauftrag (BeFö)“ auch dann weiterentwickeln wird, wenn das Dauerthema „Umbau, Umzug und Sanierung“ den Alltag
und die Teamdiskussionen maßgeblich
bestimmt.
Umbau – Umzug – Sanierung…
Nur noch einmal kurz zu Ihrem besseren Verständnis: Unser eigentliches Gebäude im Blauglockenweg ist aufgrund
eines undichten Abflussrohres von
Schimmel und Fäkalkeimen massiv geschädigt, so dass es umfassend saniert
und renoviert werden muss. Während
der Sanierungsphase befindet sich die
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Kita im ehemaligen Bürgerzentrum des
Lindenviertels.
In enger Abstimmung mit dem Stadtschulamt und dem bauleitenden Architekten entwickelten wir einen ambitionierten Plan, um aus dem, in die Jahre
gekommenen Bürgerzentrum, eine Kita
für alle Kinder mit neuer Küche und
neuen Waschräumen zu machen, die
den pädagogischen und räumlichen
Mindeststandards der Stadt und den
zahlreichen Vorgaben der zuständigen
Ämter, Behörden und Aufsichtsstellen
entspricht.
Nicht nur der Architekt und das
Team entwarfen unzählige Bau- und
Raumskizzen; unsere damalige Anerkennungspraktikantin machte den Umbau und den Umzug unter dem Aspekt
der Förderung kindlicher Partizipation
ganz im Sinne der situationsorientierten
Arbeit zum Thema ihres Abschlussprojektes. Die von ihr begleitete Gruppe
der ErstklässlerInnen erwies sich dabei
als engagiertes und kompetentes Planungs- und Einrichtungsteam!
Der Umzug Ende August wurde zwei
Tage vorher noch gefährdet, da nach
starkem Regen verschmutztes Wasser
durch den Bodenabfluss und die Toiletten nach oben drückte und in die frisch
renovierten Räume und deren Wände
lief. Durch das bühnenreife Zusammenspiel von Bauleitung, fünf Handwerksfirmen, der Umzugsfirma und dem Team
am Wochenende konnten wir am Montag pünktlich die Kita öffnen.
Da wir uns an mehreren Klausurtagen
und durch unzählige Teambesprechun65
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gen auf die Gestaltung des pädagogischen und organisatorischen Alltags
vorbereitet haben, verlief die Einfindung
in das neue Haus für alle Beteiligten
rasch.
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Ihre Kreativität konnten die Kinder nicht
nur in der Regenbogenwerkstatt ausleben; in einigen Gruppen entstanden
Projekte mit künstlerisch-kreativem
Ausdruck.

Die Kinder und Eltern hatten eine große
Freude daran, mit uns die Räume einzurichten. So entstand auf der großen
Bühne des ehemaligen Saals eine komfortable Kinder-Wohnküche.
Trotz der hohen Zufriedenheit mit unserem Übergangsquartier wünschen sich
doch alle das eigentliche Kita-Gebäude
mit seiner besonderen Bauweise, seinen räumlichen Möglichkeiten und dem
großen Außengelände zurück. Wann
der Rückumzug stattfinden kann, ist
momentan noch nicht abzusehen. Und
da Hetze und Ungeduld in einer Kita so
gar nichts verloren haben, bereiten wir
uns in Ruhe auf unser zehnjähriges Jubiläum im Herbst 2015 vor, dass wir in
geeigneter Weise feiern werden.
Bildung – Erziehung – Betreuung
Abgesehen von den räumlich bedingten
Einschränkungen konnten wir unsere
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit mit Kindern aufrechterhalten und
einige neue Projekte entwickeln.
Die ästhetisch-musikalische Grundbildung konnten wir auch im vergangenen
Jahr für alle Kindergartenkinder anbieten. Seit fast fünf Jahren begleitet der
Musiklehrer Leon Taylor die Kinder in
ihrer Freude am Singen, an Rhythmen,
Tönen und Instrumenten.
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Im Bereich Sprachförderung verfügt
jede Gruppe über ein mobiles Büro mit
Schreibmaterialien und Impulsen zur
Erkundung von Schrift. Dieser Erfahrungsanlass aus dem Bereich literacy
ist aus den Aktivitäten der Kinder nicht
mehr wegzudenken.

Auch die Besuche in der Stadtbücherei gehören mittlerweile zum Alltag der
Kinder. Das Projekt „Lesekaiser“ für
67
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Vorschulkinder, in das auch die Eltern
einbezogen sind, war auch im vergangenen Jahr eine sehr gelungene Veranstaltungsreihe, die das Interesse am
Lesen, an Büchern und an Bibliotheken
weckt.
Zudem haben auch die letztjährigen
Vorschulkinder nicht nur erfolgreich am
Projekt „Schulwegpass“ in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
teilgenommen, sondern auch einen
Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Neben einigen Ausflügen besuchten die Vorschulgruppen auch die Feuerwehr. Bei der
Abschlussfeier bekam jedes Kind einen
neuen und voll ausgestatteten Schulranzen aus einer von der AWO organisierten Spendenaktion überreicht.
Der Alltag im Hort – er war bis zum Sommer zwei Jahre allein im Bürgerzentrum
untergebracht – ist maßgeblich bestimmt durch die Begleitung der Kinder
bei ihren Hausaufgaben. Eine willkommene Abwechslung stellen die vielen
Besuche der umliegenden Spielflächen
und des Höchster Stadtparks dar. In den
Schulferien unternahmen die Kinder einige größere Ausflüge. Ein besonderes
Highlight war die Führung durch die
Commerzbank-Arena und der Besuch
des Eintracht-Museums.

Das Kind im Blick
Die Inhouse-Fortbildung für das Team
zu den Grundgedanken der Early Excellence Centres (EEC) unter der Leitung
der Multiplikatorinnen Polina Kirjanenko
und Svetlana Val aus dem KiFaZ Ostend
knüpfte passend an unseren konzeptionellen Entwicklungen und Diskussionen
der letzten Jahre an.
Der Early Excellence-Ansatz versteht
jedes Kind als exzellent und einzigartig. Er favorisiert einen positiven und
wohlwollenden Blick auf das Kind. Ein
besonderer Wert wird auf die Beobachtung und Förderung des Kindes
im Zusammenspiel von ErzieherInnen
und Eltern sowie auf die Öffnung der
Kita als Bildungs- und Beratungsstätte
für Familien im Sozialraum gelegt. Ein
Konzept von Erziehungspartnerschaft
als wesentlicher Bestandteil eines Förderungsansatzes soll die familienbildenden und -beratenden Angebote der Kita
vertiefen.

Besonders schön verlief die Einrichtung
und Gestaltung des neuen Elterntreffs
als Raum und bekanntes Angebot der
Kita. Begleitet wurde ein größerer Kreis
von Müttern von Nazan Onağaçlar aus
der Erziehungsberatungsstelle des IFZ.
Mit Beginn des neuen Jahres wird sie
eine Neuauflage des gefragten Elternkurses „Starke Eltern, starke Kinder“™
anbieten. Auch der wöchentliche Müttertreff mit Margarete Jensen findet weiterhin im Elterntreff statt.

Fragen der Erziehung, der Partnerschaft
oder der Arbeit aus. Zudem scheint das
Philosophieren über Umbauen, Renovieren und Sanieren während einem
entspannten Picknick eine weltweit beliebte Männertätigkeit zu sein.

Ein Samstagsausflug mit einer sehr
großen Gruppe von Vätern, Großvätern, Erziehern und Kindern führte uns
zum neu gestalteten Waldspielplatz in
Schwanheim, auf dem sich Kinder jeden
Alters abwechslungsreich bewegen und
vergnügen können.

Zusammenarbeit mit Eltern
In der Phase rund um den Umzug bewiesen sich die Eltern durchweg als
unterstützende Partner der Kita. Wie
wir, sehen auch sie im ehemaligen Bürgerzentrum als Übergangsgebäude zunächst einmal den Vorteil eines standortnahen und geräumigen Hauses, in
dem die Kinder, die Eltern, die BesucherInnen und die MitarbeiterInnen nicht
auf die gewohnte Atmosphäre verzichten müssen.
Der Elternbeirat als konstruktive Vermittlungsinstanz zwischen Eltern und
Kita ging nicht nur in der Umzugszeit mit
gutem Beispiel voran. So organisierte er
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eigenständig und entlastend den letzten
Besuch des Kindergartenfotografen einschließlich des Verkaufs der Fotomappen.
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Manche Väter blieben nah bei ihrem
Kind, andere standen in kleineren Gruppen zusammen und tauschten sich über
69
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Kinder und Familienzentrum Ostend
– Kita Ostend

5. Das Kind dabei unterstützen, angemessene Risiken einzugehen.

Die Kindertagesstätte des Kinder- und
Familienzentrums Ostend (KiFaZ Ostend) bietet Platz für 93 Kinder in insgesamt fünf Gruppen.

6. Das Kind ermutigen, etwas zu tun,
was dem Erwachsenen im Ablauf selbst
unklar ist. Das Kind bei diesem Experiment begleiten.
7. Wissen, dass die Haltung und die
Einstellung des Erwachsenen das Kind
beeinflussen.

Die Marienkäfer-, Hasen-, und Froschgruppen sind reine Kindergartengruppen, die Kinder zwischen drei und sechs
Jahren aufnehmen. Die Schmetterlingsgruppe ist eine alterserweiterte Gruppe
für Kinder zwischen zwei bis sechs Jahren. Vier Kinder unter drei Jahren können hier betreut werden.

In trägerinternen Kooperation bildet die
Kita mit der Interkulturellen Familienbildung und der Erziehungsberatung das
Kinder- und Familienzentrum Ostend.
Auch im Jahr 2014 wurde das konzeptionelle Arbeiten des KiFaZ nach dem
Early Excellence Ansatz kontinuierlich
und erfolgreich fortgeführt.
Der Schwerpunkt lag dabei für das gesamte KiFaZ-Team auf der Implementierung und Umsetzung der Pädagogischen Strategien nach Early Excellence,
die wie folgt lauten:
1. Sanfte Intervention: Warten und Beobachten in respektvoller Distanz.

8. Der Erwachsene zeigt, dass er und
das Kind im Lernen Partner sind.
Die intensiven Auseinandersetzungen
und Besprechungen in den Teamsitzungen, sowie gemeinsame Klausurtage
aller KooperationspartnerInnen und Elternabende sicherten die erfolgreiche
Umsetzung.
Ein besonderes Anliegen der Kindertagesstätte, inmitten der Großstadt Frankfurt, war es, seit ihrer Gründung den
Kindern die Natur und die heimische
Flora und Fauna näherzubringen und in
den pädagogischen Alltag als feste Konstante zu integrieren.

2. Kontextsensitivität: Den kindlichen
Kontext kennen und fähig sein, seine
früheren Erlebnisse einzubeziehen, damit Lernprozesse an Erfahrungen anknüpfen können.

Die fünfte Gruppe, die im Frühjahr 2012
eröffnete Kükengruppe ist eine Krippe.
Zehn Kinder zwischen ein und drei Jahren spielen und entdecken ihre Umwelt
unter der Aufsicht zweier Erzieherinnen.
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3. Zuwendung durch physische Nähe
und Mimik und damit Bestätigung (Affirmation) des Kindes.
4. Das Kind ermutigen, zu wählen und
selbst zu entscheiden.

Nicht nur Besuche im Ostpark, dem Palmengarten, dem Waldhaus, Ausflüge in
die waldreiche Landschaft um Frankfurt
sollten Bestandteil im Leben der Kinder
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sein, sondern auch das aktive Mitwirken
und ein Verständnis für die Pflege und
das Wachstum von Pflanzen, und nicht
zuletzt auch die Frage: „Wo kommt unsere Nahrung her?“
Im Jahr 2000 erwuchs aus diesen Vorsätzen das „Gartenprojekt“, das nun seit
bereits 14 Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Zwei Wochen im Frühsommer
eines jeden Jahres bringt ein Busunternehmen die Kinder, ErzieherInnen und
Eltern in unseren schönen, 5000 qm
großen Garten im Stadtteil Sossenheim.
Hier werden dann Projekte zu unterschiedlichen Themen umgesetzt. Die
Themen der vergangenen Jahre waren
unter anderem: „Die Wiese“, „Sonne,
Wolken, Wind und Wasser“, “Licht und
Schatten“, „Wiesenpflanzen – Erkennen, Sammeln, Pressen“ oder auch
„Rund ums Beet“. Selbst die Kleinsten
der Einrichtung, die Küken, waren bereits im Garten.
Welches Projekt die einzelnen Gruppen
im Garten durchführen ist sehr individuell und richtet sich nach dem Interesse
und den aktuellen Bedürfnissen der Kinder.
Nicht selten werden noch während des
Projekts Ergänzungen vorgenommen,
wenn sich eine neue Situation ergibt.
Eines der Projekte befasste sich mit
dem Thema „Kartoffeln“. Die Marienkäfergruppe arbeitete bereits vor dem eigentlichen Gartenprojekt an Fragen wie:
„Woher kommt die Kartoffel?“ „Wo und
wie wächst sie?“ etc.
Um den Kindern einen natürlichen
Wachstumszyklus im Laufe der Jahres71
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zeiten verständlich zu machen, reiste
die Gruppe bereits Ende April zum Garten, bereitete ein Beet vor und setzte
dort Kartoffeln ein.
Im zweiten Schritt fuhr die Gruppe Mitte
Juni zum Garten, durchsuchte das Beet
und die entstandenen etwa 20 cm großen Pflanzen nach Kartoffelkäfern und
häufelte Erde um sie herum an.
Vom 5. bis 16. Juli forschte die Gruppe
weiter zum Wachstum der Kartoffelpflanzen, untersuchte die entstandenen
Blüten, Beeren und Blätter mit Lupe und
Mikroskop, und lernte viel zum Wachstumszyklus „Von der Mutterknolle zur
Früchte tragenden Pflanze.“ Abgerundet wurde das Projekt durch einen Besuch beim Lernbauernhof Rhein-Main in
Bad Homburg zum halbtägigen Angebot
„Kalle Knolle“. Der Höhepunkt und krönende Abschluss bildeten im September die Kartoffelernte und die aus ihnen,
zubereiteten Speisen.

le“. Das Thema „Kartoffel International“
bot allen Eltern die Möglichkeit, Gerichte
ihrer Herkunftsländer vorzubereiten und
in bunter Vielfalt zu präsentieren. Kleine, aus Kartoffeln gebastelte Männchen
(„Kartoffelkönige“) begrüßten die Gäste
und komplettierten die Dekoration.
				
Ein anderes „Natur-Projekt“ ließ sich
auf dem Gelände der Kindertagesstätte
durchführen. Im Außengelände steht ein
Apfelbaum, der alljährlich Äpfel trägt.
Diese wurden von den Kindern gesammelt, verlesen, gewaschen und schließlich zu frischem Apfelmost gekeltert,
Apfelmus und Apfelkuchen standen auf
dem „Ostend-Speiseplan“.
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Der Besuch zum Lernbauernhof brachte uns das Thema Streuobstwiesen und
ihre ökologische Bedeutung nahe.
In unserem Kita-Garten wächst auch ein
Haselnussbaum, dessen Nüsse unter
anderem für Müsli oder zum Backen genutzt werden. Darüber hinaus bauen wir
hier regelmäßig in großen Pflanzkästen
Tomaten, Erdbeeren, Salat, Zucchini
und Kräuter an. All diese Aktionen sind
in diesem Umfang nur möglich, weil die
Kita uneingeschränkte Unterstützung
von Seiten der Eltern erfährt, ob Backen, Basteln oder die Gruppen zu ihren
Ausflügen zu begleiten, es finden sich
immer Personen, die gerne ihre Freizeit
mit den Kindern verbringen.
Auch Herr Pilkowski, verantwortlich für
den Gartenbau in der Jugendberufshilfe
und die von ihm betreuten Jugendlichen
sind den Gruppen im Garten immer behilflich. Dafür danken wir.

Die Marienkäfer luden alle Eltern zu
Kartoffelsalat, Reibekuchen, Gratin und
Kartoffelsuppe ein – so lecker kann Lernen sein. Auch das Buffet des Herbstfest stand unter dem Zeichen der „Knol72
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Sehr viele verschiedene Kletterwände
mit vielen bunten Haltegriffen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden boten ihnen schier unendliche Möglichkeiten an. Es machte den Kindern riesigen
Spaß, sich auszuprobieren und sie zeigten dabei große Ausdauer und Mut.

Hort Falkstraße
Unsere Horteinrichtung befindet sich in
der Falkstraße und wir nehmen Kinder
aus ganz Bockenheim auf. Bei uns werden 40 Schulkinder im Alter von 6 bis
12 Jahren aus verschiedenen Nationalitäten betreut. Hierbei belegen zwei der
Kinder Integrativplätze, die nach §35a
SGB VIII gefördert werden. Die meisten
Kinder im Hort besuchen die Franckeschule, eine Grundschule in der Nachbarschaft, und einige Kinder gehen auf
andere Grundschulen, zum Teil auf Sonderschulen.
Wir bieten das ganze Jahr verschiedene
und anregende pädagogische Aktivitäten und Projekte an: z.B. Schwimmen,
Klettern, Gruppenbewegung im FTG,
kreative Angebote in kleinen Gruppen,
eine Lese-AG sowie Atelier-Besuche.
Daneben gehören auch Tischtennis und
Fußball zu unseren festgelegten Hortangeboten.
Ausflug in die Boulderwelt
Ein Highlight bei unseren Freizeitangeboten für die Kinder war der Besuch in
einer Kletter- bzw. Boulderhalle.
An dem Ausflug nahmen zehn Kinder
teil von denen neun noch keinerlei Erfahrung beim Klettern hatten. Beim
Bouldern wird ohne Seil und Gurt in einer sicheren Absprunghöhe geklettert,
so dass alle Kinder mitmachen und sich
ausprobieren konnten.
Aufgeregt und voller Tatendrang kamen
wir in der großen Boulderhalle an, die
allein schon durch ihre Größe und die
aktiven Kletterer die Kinder beeindruckte und noch mehr motivierte loszulegen.
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Aber zuerst ging es nach der Anmeldung in die Umkleidekabine, um sich die
richtige Kleidung und Kletterschuhe anzuziehen. Dann gingen wir gemeinsam
mit einem Mitarbeiter zur Kinderabteilung, wo uns die Regeln erklärt wurden.
Dann durften die Kinder loslegen – und
das taten sie voller Begeisterung. Und
dementsprechend hatten sie die Kinderboulderwelt in kürzester Zeit für sich
erobert, so dass wir auf der Suche nach
neuen Eroberungen und Herausforderungen in die Erwachsenenabteilung
gegangen sind. Und hier gab es noch
viel mehr zu entdecken und auszuprobieren.

Es war sehr schön zu beobachten, dass
sie sowohl alleine als auch in Teams
versuchten, die Wände zu bezwingen.
Sie zeigten sich gegenseitig Griffe und
Wege, halfen sich hoch und strengten
sich richtig an. Oben angekommen feierten sie sich gemeinsam. In der Pause,
die wir zur Stärkung und Regenerierung
der Kräfte einlegten, erzählten sie sich
von ihren Erlebnissen und beobachteten die anderen Kletterer in der großen Halle. Dann ging es wieder los, um
noch weitere Wände zu erobern.
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und geschafft. Bei einem kühlen Getränk
und Schokokeksen erzählten sie sich
auf dem Rückweg gegenseitig von ihren
Erfolgen und Erlebnissen und ließen den
Ausflugstag ausklingen.
Wie schön dieser Ausflug für die Kinder
war, wurde noch mal deutlich als mehrere Kinder später davon erzählten, dass
sie mit ihren Familien noch mal dagewesen waren. Sicher werden wir diesen
Ausflug im neuen Jahr wiederholen.

Aber auch der schönste Ausflug hat ein
Ende und am späten Nachmittag mussten wir der Boulderhalle auf Wiedersehen sagen und machten uns nach einem
spaßigen, schönen und erfüllten Tag auf
den Rückweg. Hier wurde auch deutlich,
wie viel Kraft die Kinder in das Klettern
gesteckt hatten, denn alle waren müde
75
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Fachdienst Kindertagespflege
Im Auftrag des Stadtschulamtes Frankfurt am Main haben wir im September
2014 den Fachdienst Kindertagespflege
für 57 Tagesmütter/-väter in den Stadtteilen Bergen-Enkheim, Seckbach, Fechenheim, Riederwald und Ostend eröffnet.

werden, wie es die Familie tatsächlich
benötigt.

Zunächst der Weg der Qualifizierung
zur TPP in Kurzform:

Um all diesen Anforderungen gerecht
zu werden, unterstützen verschiedene
Institutionen die angehenden Tagespflegepersonen. Zum professionellen Handeln benötigt man gutes Handwerkzeug
im Vorfeld sowie eine gute Beratung
und Begleitung während der Betreuung. Dies wird durch die verschiedenen
Fachdienste, die Bildungsträger und
dem Stadtschulamt gewährleistet.

Nach Feststellung der Eignung durchlaufen die Tagesmütter/-väter eine umfangreiche Qualifizierung, aufgeteilt in
zwei Grundqualifikationen mit insgesamt 170 Unterrichtseinheiten und einer
Abschlussarbeit, an deren Ende das
Bundeszertifikat überreicht wird. Nach
Beendigung der ersten Grundqualifikation erhalten die Tagespflegepersonen
vom Stadtschulamt die Pflegeerlaubnis
für zunächst ein Kind. Darüber hinaus
sind sie verpflichtet, sich jährlich bei einem anerkannten Qualifizierungsträger
fortzubilden, den Nachweis hierfür prüft
der Fachdienst.

Wir wollen Ihnen unseren breitgefächerten Tätigkeitsbereich in diesem Fachdienst verdeutlichen:

Die Kindertagespflege ist neben den
Kindertageseinrichtungen ein gleichrangiges Betreuungsangebot. Im Vordergrund steht die Bildung, Erziehung und
Betreuung des Kindes. Trotzdem gibt es
einige wichtige Merkmale, die Kindertagespflege von den Einrichtungen unterscheiden:
• Kindertagespflege ist familiär
In einer familiären Umgebung wird das
Kind durch die Tagesmutter/-vater durch
den Tag begleitet und baut eine enge
Bindung auf.
• Kindertagespflege ist individuell
In einer kleinen Gruppe von max. 5 Kindern kann die Tagesmutter/-vater auf
die Bedürfnisse des Kindes eingehen.
• Kindertagespflege ist flexibel
Das Kind kann zu den Zeiten betreut
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1. Akquise von Tagespflegepersonen
(TPP)
2. Beratung der Eltern und Vermittlung
von passenden TPP
3. Beratung und Begleitung der TPP
4. Ansprechpartner für Fragen der Eltern in der Kindertagespflege
5. Durchführung von Regionaltreffen
und Vernetzungstreffen der TPP
6. Kooperation und Vernetzung mit dem
Stadtschulamt und anderen Fachdiensten
7. Öffentlichkeitsarbeit

1. Akquise von TPPs
Informationsveranstaltungen des Stadtschulamtes dienen dazu, dass Interessierte einen ersten Eindruck von Kindertagespflege erhalten - welche Aufgaben
sie haben und welche Voraussetzungen
es gibt um Tagespflegeperson zu werden.
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Im Anschluss bekommt jede/r Interessierte entsprechende Anmeldeunterlagen ausgehändigt. Nach dem Eingang der ausgefüllten Unterlagen an
das Stadtschulamt wird der zuständige
Fachdienst der Kindertagespflege eingeschaltet.
Der Fachdienst überprüft die Eignung
der Personen zur TPP sowie die Betreuungsmöglichkeiten. Bei Betreuungswunsch im eigenen Haushalt der Eltern
findet ein Beratungsgespräch beim
Fachdienst statt. Bei Betreuungswunsch
im eigenen Haushalt der TPP wird ein
erster Hausbesuch durchgeführt.
Folgende Hauptaspekte sind zu überprüfen:
• Ausgangslage der BewerberIn z.B.
Wohnsituation, Räumlichkeiten etc.
• Wie ist die persönliche Motivation der
TPP, welche Haltung hat sie zu Erziehung und Kindern
• Welchen Auftrag sieht sie in der Betreuung
• Bei Migrationshintergrund müssen die
Deutschkenntnisse mindestens auf B2
Niveau sein
Kommt die FachberaterIn zu dem Ergebnis, dass sowohl Eignung als auch
die passenden Räumlichkeiten vorliegen, erfolgt die Anmeldung zum Qualifizierungskurs. Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Grundqualifikation
muss die TPP ein Konzept vorlegen.
Nach weiteren Hausbesuchen wird dann
vom Stadtschulamt die Pflegeerlaubnis
für ein Kind ausgestellt. Nun kann die
TPP offiziell nach einem Kind suchen,
welches sie betreuen wird. Hierfür legt
der Fachdienst eine „Angebotsmaske“
aller relevanten Rahmenbedingung an
77
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und gibt diese zur Veröffentlichung an
das Stadtschulamt und den Babysitterund Tagesvermittlungsservice weiter.
Nach Beginn der Betreuung des ersten
Kindes muss sich die TPP für die zweite Grundqualifikation anmelden, welche mit einer Abschlussarbeit und einer
mündlichen Prüfung endet. Wird diese
erfolgreich abgeschlossen, erhält die
Tagesmutter/Tagesvater das Bundeszertifikat und kann jetzt die Erhöhung
der Pflegeerlaubnis für bis zu fünf Kinder beantragen.
2. Beratung von Eltern und Vermittlung von passenden Tagespflegepersonen
Interessierte Eltern werden zunächst
seitens des Fachdienstes über Möglichkeiten, Rahmenbedingung, Finanzierung und Besonderheiten der Kindertagespflege umfassend informiert.
Gleichzeitig ist auch das Kennenlernen
der Eltern und insbesondere des zu betreuenden Kindes wichtig. Hierbei geht
es um die Wünsche und Bedarfe der Eltern und natürlich auch um individuelle
Bedürfnisse des Kindes. Im nächsten
Schritt bekommen die Eltern die Kontaktdaten von passenden TPPs mit freien Betreuungsplätzen.

3. Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
Der Fachdienst versteht sich als erste
Ansprechpartnerin für alle Fragen und
Anliegen der TPP. Diese können pädagogische Fragen oder Beratung über
veränderte Rahmenbedingungen zum
Inhalt haben. Auch Diskurse mit Eltern
sind Themen, die wir mit unseren Tagesmüttern und Tagesvätern angehen und
bearbeiten. In diesem Falle kann die
Sicht eines Ausstehenden einen neuen
Blick auf den Konflikt eröffnen und somit
auch eine Lösungsfindung erleichtern.
Wir bieten, wenn notwendig, auch moderierte Konfliktgespräche in unserem
Fachdienst an.
Die Teilnahme an jährlich festgelegten
Weiterqualifizierungen der TTPs unterliegt unserer Aufsichtspflicht. Darüber
hinaus können wir mit der TPP gemeinsam nach individuellen Themen und
Interessensgebieten für Qualifizierungsmaßnahmen suchen.
4. Ansprechpartnerin für Eltern in
Fragen der Kindertagespflege
Wir stehen den Eltern nicht nur im Erstgespräch sondern während der gesamten Betreuung in der Kindertagespflege
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Im
Falle eines Konfliktes mit der Tagesmutter oder dem Tagesvater fällt es Eltern
oft nicht leicht dies anzusprechen. Auch
hier können wir beratend oder in einem
moderierten Gespräch zur Seite stehen.
5. Durchführung von Regionaltreffen
und Vernetzungstreffen der TPP
In unseren Räumlichkeiten bieten wir
regelmäßige Regionaltreffen aller TPPs
an. Hier geht es um den stetigen Aus-
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tausch innerhalb der TPPs um nah an
ihren Wünschen und Bedarfen zu sein.
Gleichzeitig wollen wir aber auch eine
gute und vertrauensvolle Vernetzung
der TPP untereinander ermöglichen.
Bei Bedarf bzw. Wunsch nach Vertiefung oder Erweiterung der vorhandenen
Kenntnisse, können auch externe ReferentInnen hinzugezogen werden.
6. Kooperation und Vernetzung mit
dem Stadtschulamt und anderen
Fachdiensten
Das Stadtschulamt hat die Hoheitsaufgabe die Pflegeerlaubnisse zu erteilen.
Allein diese Tatsache macht deutlich,
dass sie nicht nur unser Auftraggeber,
sondern auch unser engster Kooperationspartner ist. Denn auch die Finanzierung der Tagesmütter und das Festlegen des Elternentgelts obliegen diesem
Amt. Die regelmäßigen Arbeitsrunden
der externen Fachdienste, die beim
Stadtschulamt stattfinden, dienen nicht
nur dem Austausch untereinander, sondern auch der gemeinsamen Weiterentwicklung der Kindertagespflege mit all
ihren Facetten.
Die Kooperation aller Fachdienste untereinander ist eine wichtige Voraussetzung um den Bedarfen der Betreuung
stadtweit gerecht zu werden.
7. Öffentlichkeitsarbeit
Das Thema Kindertagespflege ist zwar
nicht neu, es scheint jedoch, dass es
in der öffentlichen Wahrnehmung noch
fester verankert werden sollte. Gerade
mit dem Ausbau der Krippenplätze der
Stadt Frankfurt ist die Kindertagespflege
noch mal aus dem Sichtfeld verschwunden.
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Unsere Aufgabe ist es auch, durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit das Thema
mehr ins Bewusstsein zu bringen. Denn
die Kindertagespflege ist eine sehr gute
Alternative zu einem Krippenplatz und
sollte den Eltern durchaus zur Auswahl
gestellt werden.

Hierzu haben wir einen Flyer entwickelt,
den wir in unseren Stadtteilen allen relevanten Orten (Kinderärzte, Bildungsträger usw.) zur Verfügung stellen. Darüber hinaus können sich Interessierte
auf unserer Homepage informieren. Geplant sind unter anderem die Teilnahme
an Stadtteilevents und die Organisation
eines Sommerfestes. Nicht zuletzt ist
uns die enge Zusammenarbeit mit bedeutenden Akteuren in den Stadtteilen
wichtig.

79

Tätigkeitsbericht 2014/2015																

Seit 37 Jahren darf ich den Vorspann zum Jahresbericht der Alois-Eckert-Schule schreiben. Auch wenn
die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen nie langweilig war und ist, sondern täglich Überraschungen uns auf
Trab halten, fällt es etwas schwer, jedes Jahr darüber zu berichten. Es wird
immer schwerer die KollegInnen, die
meist schon über 20 Jahre hier arbeiten, von der Notwendigkeit dieses Berichtes zu überzeugen. Sie sagen, “den
liest sowieso keiner“. Also machen wir
mal ein Experiment: Falls Sie diesen
Bericht lesen sollten, machen Sie sich
doch bitte die Mühe und melden sich in
der Alois-Eckert-Schule: „Ich habe Ihren
Bericht gelesen, „finde ihn blöd“, „geht
so“ oder „interessant“. Das wird uns fürs
nächste Jahr motivieren.

ALOIS-ECKERT-SCHULE

Auch im Jahr 8 nach der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention
unterrichtet die Alois-Eckert-Schule exklusiv: Schnecken live in der Eingliederungsstufe, Pinguine in der Grundstufe,
ökologische Landwirtschaft in der Mittelstufe und ein Drei-Gänge-Menü zum
Abschluss in der Hauptstufe. Und unser Psychologe philosophiert. Und das
wichtigste in dieser schnelllebigen Zeit
ist es den Kindern zu zeigen: „Wir sind
jeden Tag wieder für euch da.“
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Eingliederungsstufe
Nach mehreren Ausflügen und Beobachtungen in der Natur holte sich die
Eingliederungsstufe ein Stückchen Natur in Form eines Schnecken-Projektes
in die Klasse.

Zunächst richtete die Klasse ein Terrarium mit Erde, Gras, Steinen, Ästen und
einer Tonschale als Wasserstelle ein.
Nachdem wir auf einer Wiese für jeden
Schüler eine Schnecke eingesammelt
hatten, zogen die Schnecken ein und
das Terrarium wurde mit einem Gardinenstoff ausbruchsicher abgedeckt.
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gung und Pflege der Schnecken und
dies alles schulte die Achtung vor Tieren, die Wahrnehmung, das Verantwortungsgefühl und das Durchhaltevermögen.
Die Schüler fütterten die Schnecken
täglich mit selbstgesammelten Blättern,
Salat oder Gemüse. Außerdem bestäubten sie abwechselnd das Terrarium
mit Wasser und wechselten das Wasser
in der Wasserschale. Auch das tägliche
Reinigen des Terrariums von Ausscheidungen und Futterresten zählte zu den
Aufgaben der Schüler.
In Sachkunde erarbeiteten sich die
Schüler ihr eigenes Schneckenheft und
erwarben sich Kenntnisse zum Körperbau, zum Lebensraum, zur Ernährung,
zur Fortpflanzung und zur Lebensdauer der Schnecken. Dieses wurde durch
Sachbilderbücher vertieft.

Grundstufe: Pinguine
Pinguine sind zweifellos die Vögel, die
bei uns die meisten spontanen Sympathien auslösen. Nicht nur auf Grund ihres äußeren Auftretens, mit dem leicht
tollpatschig anmutenden, zweibeinigen
Gang, drängen sich Vergleiche mit dem
Menschen auf. Auch in ihrem Verhalten
lassen Pinguine manche „menschliche“
Tugenden und Laster erkennen. Besonders der Kaiserpinguin verdient unsere Bewunderung. Unter den extremen
Bedingungen des antarktischen Winters müssen Männchen und Weibchen
äußerst verlässlich sein, um ein Küken
auszubrüten und großzuziehen.
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Die Antarktis sowie die grundlegenden
Werte wie Solidarität, Mut und Ausdauer
stehen im Zentrum des Geschehens.

„Mit der Schilderung des menschlichsten aller Vögel – des Kaiserpinguins –
wollte ich eine unendliche Geschichte
erzählen, die einfach ist wie das Leben.
Ich wollte den Zuschauer in eine andere
Welt entführen, wie ein Vater oder eine
Mutter ihr Kind mit einer Geschichte
zum Träumen verleiten, noch bevor es
schläft.“

Im Sachkundeunterricht haben wir das
Thema genauer unter die Lupe genommen und im Kunstunterricht gemeinsam
eine Eislandschaft mit Pinguinen zusammengestellt.

Zitat Luc Jacquet (Filmregisseur)
An verschiedenen Stationen im Klassenraum erforschten und beobachteten
sie, wie eine Schnecke fühlt, kriecht,
Hindernisse überwindet und sich verhält, wenn Säure vorhanden ist.
Fächerübergreifend wurden im Töpfern
Schnecken hergestellt und im Kochen
wurden Hefeschnecken gebacken.
Manche Schüler übernahmen sehr gerne ihre täglichen Aufgaben der Versor82

Begonnen wurde die Unterrichtseinheit
mit dem Film „DIE REISE DER PINGUINE“, eine anrührende Dokumentation
über das harte Leben der Kaiserpinguine. Die Schilderung des Schicksals der
Kaiserpinguine haben die Schüler mitgerissen und gerührt.

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit
ist dann ein Ausflug in den Frankfurter
Zoo geplant. Selten hat ein Unterrichtsthema die Schüler so lange beschäftigt,
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und so viel Empathie ausgelöst, wie das
der Kaiserpinguine.

Mittelstufe:
Bio-Check im Dottenfelder Hof
Artgerechte Tierhaltung
1. Viel Platz/Freiland/Weide
2. Wenig Medikamente
3. Frisches Futter
4. Tierkind bleibt bei Mutter
5. Schutzmöglichkeiten
„Der Weg Richtung Dottenfelder Hof hat
20-30 Minuten gedauert. Beim Bauernhof waren die Tiere artgerecht gehalten.
Die Kühe hatten frisches Heu gehabt
und genügend Platz. Mir hat das beim
Dottenfelder Hof gefallen. Das Brot beim
Bauernhof hat mir geschmeckt. Am besten war das Vollkornbrot mit Butter.
Weil wir so fleißig mitgearbeitet haben,
haben wir auch frische Milch bekommen. Und die Lehrer haben Erdbeermarmelade geschenkt bekommen.“
Ahmet
„Der Dottenfelder Hof ist artgerecht. Es
gibt dort viel Platz. Ich weiß nicht wie
viel Medizin. Das Futter ist gut. Es gibt
2 Stellen da wo die Tiere Schutz finden
können. Besonderheiten des Dottenfel84

der Hofes: Es ist ein Bio Bauernhof, Das
Brot ist gut, Die Milch ist frisch.“
Mohammed

Hauptstufe:
Zum Abschluss ein
Drei-Gänge-Menü

„Unser Ausflug zum Dottenfelder Hof.
Unser Ausflug zum Dottenfelder Hof war
toll. Denn auf diese Weise konnten wir
sehen, wie das Leben auf dem Bauernhof so ist. Die Arbeit dort auf dem Bauernhof, ist zwar anstrengend, aber sie
macht Spaß. Und wir konnten sehen,
dass die Tiere, die auf dem Bauernhof
leben, Frei sind. Das bedeutet, die Tiere
haben dort fast alles, was sie brauchen.
Frisches Gras, viel Platz, und Bewegung. Jeden Tag bekommen die Tiere
dort frisches Heu, und sind bestens versorgt. Das, was die Tiere dort haben, ist
artgerechte Tierhaltung.
Später durften wir dann noch 3 unterschiedliche Brotsorten probieren. Dazu
gab es leckere Erdbeermarmelade, und
Milch.
Was mir am besten gefallen hat:
Mir hat am besten gefallen, dass die
Tiere dort artgerecht gehalten werden.
Was mir noch gefallen hat, war, dass wir
umsonst Brote probieren durften.“
Patrizio

Manchen fällt es schwer, für die Projektprüfung als Teil der Hauptschulabschlussprüfung einen Partner und ein
Thema zu finden und die Disziplin aufzubringen, über einen längeren Zeitraum
ein Projekt zu planen, auszuprobieren,
umzusetzen, fertig zu stellen und zu
dokumentieren. Als Ausweichangebot
fördert Kochen manchmal Erstaunliches
zu Tage. Haben Sie schon einmal Rinderrouladen mit Vanilleschoten gegessen? Nein? Wir schon.
Ein Drei-Gänge-Menü wurde geplant,
die Zutaten gecheckt und auch die
Preise für fünf Personen. Am Tag zuvor
musste der Prüfling einkaufen, am Projektprüfungstag pünktlich 13.15 Uhr das
Essen servieren. Nach dem Genießen
der jeweiligen Gänge wurden Nachfragen gestellt und von den drei Prüfern die
Leistungen benotet.
Einkaufsliste:
Vorspeise
3 Packungen Mozzarella
1 Flasche Balsamico
1 Basilikumtöpfchen
1 Brot
Hauptgericht
5 Rinderrouladen
1 Senf
1 Zwiebel
1 Glas Gewürzgurken
1 Glas Kalbsfond
1 Packung Gemüse-Mischung
2 Päckchen Schinkenspeck
1 Knoblauchzehe
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1 Peperoni
1 Vanilleschote
1Kg Kartoffeln
250g Butter (inkl. Nachtisch)
1l Milch
1 Sahne
Nachtisch
150g Vollkornkekse
700g Frischkäse
165g Zucker
2 EL Mehl
1 Bio-Zitrone
1 P. Vanillezucker
3 Eier
250 ml Cremefine zum Kochen
200g Cremefine zum Verfeinern
2 Packungen Erdbeeren
Puderzucker
Kakaopulver
Mehl
Vorspeise
Mozzarella auf Basilikum-Brot
umhüllt von Balsamico Creme

Hauptmenü
Rinderrouladen
mit einem
Kräuter-Kartoffelpüree

Nachspeise
New-York-Cheesecake
auf einem
Erdbeerspiegel
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Vorspeisen Zubereitung
Mozzarella und Brot in Scheiben schneiden. Das Brot mit etwas Olivenöl beträufeln. Basilikum pflücken, auf die Brotscheibe legen danach den Mozzarella
auf das Basilikum Blatt legen und mit
einer Balsamico Creme und Öl beträufeln. Mit frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen.
Hauptgericht Zubereitung
Grundrezept Rinderrouladen
1. Die Rouladen leicht pfeffern und salzen, mit Senf bestreichen. Die Füllung
(Schinken, Speck und Gewürzgurken)
so auf die Rouladen verteilen, dass ein
kleiner Rand verbleibt.
2. Roulade aufrollen und mit Holzspießen feststecken.
3. Die Rouladen in 2 EL Öl kräftig anbraten. Dann die Rouladen heraus nehmen. Eine Zwiebel im Topf andünsten,
danach das zuvor geschnittene Gemüse mit andünsten. Dann mit 400 ml
Kalbsfond auffüllen, 1EL Tomatenmark
hinzufügen und danach eine Vanille
Stange beifügen. Das gibt der Soße
einen kräftigen Geschmack und eine
leichte Bindung.
4. Mit ca. 300 ml Gemüsebrühe auffüllen, so dass die Rouladen etwa halb mit
Flüssigkeiten bedeckt sind. Dieses bei
niedriger Herdeinstellung im geschlossenen Topf 1 ½ - 2 Stunden schmoren
lassen.
5. Die Rouladen herausholen und bei
Seite stellen, die übrigen gebliebenen
Flüssigkeiten und das Gemüse durch
ein Sieb drücken. So entsteht eine kräf86

tige Soße. Die Soße mit Sahne binden
und Stärke hinzufügen und die Soße
noch mal aufkochen lassen, die Rouladen hinzufügen, bis die Soße sämig
wird.
Grundrezept Kartoffelpüree
1. Die Kartoffeln kochen und die Kräuter
(Schnittlauch, Petersilie und Thymian)
fein schneiden.
2. Die heißen Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken oder im Topf mit
einem Stampfer zerdrücken.
3. Dann die weiche Butter unterrühren
und mit Salz würzen.
4. Milch pur oder mit Sahne gemischt erhitzen und nach und nach unter die Kartoffelmasse rühren, bis die gewünschte
Konsistenz erreicht ist.
5. Am Ende noch die geschnittenen
Kräuter einrühren.
Grundrezept New York Cheesecake
1. Backofen auf 180 Grad heizen (Umluft: 160 Grad). Kekse zerbröseln. Butter zerlassen, mit Bröseln mischen
und auf dem mit Backpapier belegten
Springformboden drücken. Auf mittlerer
Schiene 10 Minuten backen. Abkühlen
lassen. Währenddessen die Ofentemperatur auf 220 Grad (Umluft 200 Grad)
erhöhen.
2. Frischkäse, 150 g Zucker, Mehl und
Salz cremig rühren. Von der Zitrone
die Schale abreiben, Saft auspressen.
Zitronenschale, 1 TL Saft (übrigen Saft
aufheben) und Vanillezucker dazugeben. Dann Eier und 200 ml Cremefine

(zum Kochen) vorsichtig unterrühren.
3. Rand der Springform mit Butter fetten. Käsemasse in der Form glatt verstreichen. Kuchen 15 Minuten im Ofen
backen (bei 220 Grad oder Umluft 200
Grad). Dann Temperatur auf 120 Grad
(Umluft 100 Grad) reduzieren. Kuchen
35 - 40 Minuten backen, darauf achten,
dass der Kuchen nicht anfängt dunkelbraun zu werden.
Ofen ausschalten. Kuchen im Ofen bei
leicht geöffneter Tür 60 Minuten abkühlen lassen. Cremefine zum Verfeinern
(Sahne) und restliches Cremefine (zum
Kochen 50ml), übrigen Zucker (15g)
und 2 TL Zitronensaft verrühren. Auf
dem Kuchen verteilen.
Cheesecake über Nacht kalt stellen.
Nach Belieben mit Früchten und Sauce
garnieren, servieren.
Erdbeersauce
Erdbeeren waschen und die grünen
Stängel entfernen. Erdbeeren klein
schneiden.
In eine Schüssel geben und die Erdbeeren pürieren. Dann durch ein feines Sieb
streichen.
Mit 2 – 3 Teelöffel Puderzucker (ebenfalls durch ein Sieb streichen) abschmecken.
Eine S-Bahn-Verspätung verzögerte
den Prüfungsablauf um ca. 15 Minuten.
Aber das Warten hatte sich gelohnt, das
Menü war fantastisch und die Note war
entsprechend gut. Nur die Vorspeise fiel
etwas zurück.
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Dunkle Materie, schwarze Schafe und
emotionale Entwicklung

„Die Kinder von heute sind Tyrannen.
Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern
mit dem Essen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“
Sokrates (469-399 v.Chr.)
Seit etwa einem halben Jahrhundert
vermuten Wissenschaftler, dass unsere sichtbare Welt, d.h. das was für uns
im Universum sichtbar erscheint, ungefähr nur 5% ausmacht, während der
Rest etwa 27% aus dunkler Materie
und 68% aus dunkler Energie besteht,
die wir nicht wahrnehmen können. Erstaunlicherweise gehen wir davon aus,
dass die 5%, die wir sehen können, das
ganze Universum wäre. In Anbetracht
der begrenzten menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit müssen wir uns damit
abfinden, dass in der Alois-Eckert-Schule, Schule für Soziale und Emotionale
Entwicklung, ebenso ein großer Teil vom
emotionalen Kosmos unserer Schüler
nicht erfassbar ist.
Also setzen wir uns nur mit dem, was wir
von ihnen wahrnehmen können auseinander: Mit ihrem Verhalten, ihren Gefühlen, ihrer Beziehungsfähigkeit und ihren
Schwierigkeiten.
Alfred Adler sagte: „Bevor ein Kind
Schwierigkeiten macht, hat es welche.“
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Vielleicht spiegelt sein Verhalten eine
soziale Realität wider, wie es sich von
der Gesellschaft wahrgenommen fühlt.

für ihr emotionales Wohlbefinden und
machen sie zu Leidtragenden unserer
Zeit.

Ist die Familie heute noch der Ort für
Fürsorge und Liebe oder ist das System
aus dem Gefüge, in einer Zeit in der jeder sich über Leistung definiert?

Wir sollten uns die Frage stellen:
Was für Erwachsene mögen aus den
heutigen Kindern und Jugendlichen
werden, und was haben wir zu ihrer
sozialen und emotionalen Entwicklung
beigetragen?

Werden Kinder heute längst nicht überfordert, wenn Kindheit, die einzige Zeit
in ihrem Leben sein sollte, in der sie keine Verantwortung (wie die Erwachsene)
tragen müssen?
Und wie sollte Zuhause ihre emotionale
Entwicklung gelingen ohne ein menschliches Gegenüber?
Computer, Tabletts und Handys mögen
zwar nützlich sein, sie können Wissen
und Informationen vermitteln, zur Unterhaltung und Ablenkung verführen,
aber sie können gar nicht zu sozialer
und emotionaler Entwicklung beitragen.
Dazu brauchen Kinder verlässliche Bezugspersonen als Orientierung d.h. Vorbilder, die sie in ihren späteren Leben
imitieren können.
Denn die häufigsten Verhaltungsweisen der eigenen Eltern dienen in der
Regel als Richtspur für ihre Beziehung
zu anderen Menschen. Kinder brauchen
heute genauso das Bedürfnis geliebt,
akzeptiert und angenommen zu werden.
Wenn dies nicht gelingt, kann es als Entzauberung ihrer Welt empfunden werden. Fehlende emotionale und soziale
Entwicklung und mangelnde Kompetenzen für die Regulation von Gefühlen
nehmen unseren Kindern die Grundlage
88

„Die Jugend recht bilden ist etwas mehr
als Troja erobern!“
Philipp Melanchthon
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Der Namensgeber
Die Alois-Eckert-Schule wurde nach
dem früheren Stadtpfarrer, Prälat Alois
Eckert, benannt. Alois Eckert wurde am
16.2.1890 in Hochheim am Main geboren. Im Dritten Reich half er von der
Nazidiktatur Verfolgten und war nach
dem Kriege maßgeblich am Aufbau katholischer Sozialdienste in Frankfurt beteiligt.
Alois Eckert starb am 5.12.1969 in
Frankfurt am Main.

Rückschulung und Hauptschulabschluss
2014 wurden zwei Schüler rückgeschult
und ein Schüler legte die Hauptschulabschlussprüfung ab.
Anzahl der Schülerinnen und Schüler
der Alois-Eckert-Schule 2014
2014 besuchten 47 Jungen und 1 Mädchen die Alois-Eckert-Schule.
Aufteilung
nach Herkunft
der Eltern
Jungen
albanisch
bosnisch
deutsch		
italienisch
polnisch
spanisch
tunesisch
		
Gesamt

1
1
29
3
1
1
1
47

Mädchen

1

1
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Bereich Jugendberufshilfe / Jugendsozialarbeit
Einleitung
Auch im Jahr 2014 standen für den
Bereich einschneidende Veränderungen an. Zum einen war es geprägt vom
Bangen und Hoffen bezüglich der Ausschreibungen im Bereich der Arbeitsagenturmaßnahmen, BvB-Reha und
Berufseinstiegsbegleitung, sowie dem
Zittern um den Fortbestand der Kompetenzagentur. Dagegen stand zum
anderen die positive Entwicklung in den
Projekten der pädagogischen Schulentwicklung und der Jugendhilfe an der
Schule.
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In dem Zusammenhang hat sich, auch
im Rahmen einer Prüfung durch das
regionale Einkaufzentrum der Bundesagentur für Arbeit, ergeben, dass
es sinnhafter ist, die drei Bereiche in
Kooperation mit der Bundesagentur
für Arbeit eigenständig zu führen. Die
Abwicklung der Reha-Ausbildung und
die Begleitung der Weiterführung der
BvB-Reha wurden dann seit Juli eng
an die Geschäftsführung angebunden.
Die Berufseinstiegsbegleitung wird, als
Kooperationsprojekt mit dem Berufsbildungswerk Südhessen als Koordinator
und Hauptbieter, ausschließlich in der
Gesamtschule am Rosenberg durchgeführt. Woraus sich eine weitere Gliederung des Bereiches ergibt.

JUGENDBERUFSHILFE / JUGENDSOZIALARBEIT
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Nach wie vor bemühen wir uns bzgl. der
Umstrukturierung der Arbeitsmarktinstrumente insbesondere auch über unsere Einbindung in das Netzwerk BAG
Jugendsozialarbeit und die LAG Arbeit
Hessen auf allen Ebenen Einfluss zu
nehmen, um unsere Zielgruppe zu unterstützen, damit möglichst viele junge
Menschen mit Handicaps nach wie vor
noch den Sprung in Ausbildung und Beruf schaffen.
Kooperationen mit der Bundesagentur für Arbeit
Hier werden die Maßnahmen Reha-Ausbildung (kooperatives Modell), Berufseinstiegsbegleitung und BvB-Reha
von der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Wir nutzen die Gelegenheit uns
an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Nur dadurch ist es
uns möglich unsere jungen Heranwachsenden am Übergang zum Beruf und
darüber hinaus erfolgreich zu begleiten.

BvB-Reha-Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme für Rehabilitanden
„Neues Jahr, Neues Glück“ oder auch
„Spiel, Satz und Sieg“. Beide Aussagen
passen im übertragenen Sinne zur BvBReha im Jahr 2014.
Wie in den vorausgegangenen Maßnahmejahren, war es auch 2014 unser Ziel,
120 junge Erwachsene im Rahmen der
BvB-Reha auf eine Ausbildungsstelle
oder die Aufnahme einer Arbeitsstelle
vorzubereiten.
Das multiprofessionelle Team, bestehend aus FachanleiterInnen, BildungsbegleiterInnen,
SozialpädagogInnen,
FörderlehrerInnen und einer Psychologin, unterstützt die TeilnehmerInnen
dabei nach allen Kräften und meistens
auch darüber hinaus. Neben der beruflichen Orientierung ist es unsere Hauptaufgabe, den jungen Leuten fachliches
und schulisches Wissen zu vermitteln
und die in der Arbeitswelt üblichen Verhaltensweisen einzuüben. Dabei nehmen wir Rücksicht auf die individuellen
Besonderheiten und Beeinträchtigungen der TeilnehmerInnen. Wir wollen,
um gemeinsam das Ziel zu erreichen,
ein Arbeits- und Lernumfeld schaffen, in
dem mit Respekt und ohne Angst eine
gute Entwicklung möglich ist.

Menschen entspricht. Für Teilnehmende, bei denen die Förderzeit dennoch zu
kurz ist, oder die aus anderen Gründen
noch nicht den Schritt in die Arbeitswelt
meistern können, versuchen wir weitere
Anschlussmaßnahmen und/oder andere Förder- und Unterstützungsangebote
zu finden.
Zum Ende des Lehrgangs im August
2014 schafften dann, von den insgesamt
128 jungen Menschen die die Maßnahme durchliefen, 65% den Übergang in
Ausbildung, Arbeit oder Schule.
Bei den Ausbildungsplätzen handelte es
sich zumeist um geförderte – Reha spezifische – Ausbildungen und Berufe.
Einige jedoch konnten auch direkt auf
den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Ein respektabler Erfolg.
Signifikant war jedoch, dass für 12% der
Teilnehmenden die Maßnahme gesundheitsbedingt beendet werden musste.
Weitgehend wurden diese jungen Menschen an weiterführende medizinische
und/oder psychische ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen angebunden.
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Das Jahr wurde ebenso geprägt durch
die Neuausschreibung der Maßnahme
über das Regionale Einkaufszentrum
der Bundesagentur für Arbeit.
Nicht nur die Arbeit der Konzeptentwicklung im Vorfeld des Zuschlages, vielmehr die Anpassung von Bestehendem
an die neuen Bedingungen führten zu
rauchenden Köpfen und schweißtreibenden Umzügen und Umbauten. Denn
die ehemaligen Berufsfelder Kosmetik/
Körperpflege und Garten- und Landschaftsbau waren nicht mehr gefragt,
statt dessen wurde das Frankfurter Los
um den Bereich Berufe im Büro und Sekretariat sowie rund um Recht und Verwaltung (aus dem Berufsfeld Wirtschaft
und Verwaltung) erweitert.
So zog die Malerwerkstatt aus den
Räumlichkeiten der Münchener Straße
zurück an den Wiesenhüttenplatz, in die
alte Holzwerkstatt, was gewaltige Umbauarbeiten mit sich führte. Ebenso gab
es diverse Raumänderungen im Haus
am Wiesenhüttenplatz, die mit enormen
Renovierungsarbeiten
einhergingen.
Größtenteils führten die Mitarbeiter der
BvB-Reha, insbesondere die Handwerker mit ihren Gruppen, alle Arbeiten in

In enger Kooperation mit der Reha Beratung der Agentur für Arbeit finden wir
dann, wie in den letzten Jahren gezeigt,
in den meisten Fällen einen geeigneten
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz der den
individuellen Möglichkeiten der jungen
92
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Eigenregie durch. Ihnen gilt ein ganz besonderer Dank. Außerdem galt es das
neue Berufsfeld der Bürogruppe in der
Münchener Straße aufzubauen.
Die ganzen Anstrengungen unserer
Arbeit wurden belohnt. Am 22.09.2014
startete die neue Maßnahme.
Ein Neustart bringt auch immer Änderungen mit sich. Diese zeigten sich nicht
nur in der Teilnehmerzahl von 114 jungen Menschen – das sind 6 Teilnehmerplätze weniger als in den Jahren zuvor,
sondern eben auch durch die Anpassung der Berufsfelder. Trotz der Neuanpassungen konnte das bestehende
Personal größtenteils auch für die neue
Maßnahme übernommen werden, teilweise in neuen Funktionen und mit neuen Aufgaben.
Ebenfalls eine neue Herausforderung
war die geforderte Durchführung einer
dreitägigen Freizeit mit Übernachtung.
Ziel ist es künftig, gleich zu Maßnahmebeginn, den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses des Teilnehmers zum
Personal (insbesondere zum SozialpädagogInnen sowie BildungsbegleiterInnen) sowie die Motivation der Teilnehmenden zu stärken.
In drei Gruppen fuhren die TeilnehmerInnen gemeinsam mit ihren BildungsbegleiterInnen und den zuständigen SozialpädagogInnen jeweils drei Tage in
die Tagungsstätte der basa, zur Alten
Schule in Neu-Anspach. Hier standen
neben den gemeinsamen Essensvorbereitungen Ausflüge und Freizeitaktivitäten genauso auf dem Tagesplan, wie
pädagogische Einheiten zu diversen
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Alltagsthemen. Durch gute Vorbereitung
und das Teamengagement wurden auch
diese Aufgaben meisterlich gelöst und
erfolgreich abgeschlossen.

Reha-Ausbildung
Form

in

kooperativer

Im Auftrag und in enger Kooperation mit
der Rehaberatung der Agentur für Arbeit
führt das Internationale Familienzentrum eine Berufsausbildung für junge
Menschen mit besonderem Förderbedarf durch.
Leider wurde bereits Ende März 2013
die Gesamtmaßnahme von der Agentur für Arbeit neu ausgeschrieben und
wir unterlagen einem Wettbewerber.
Dies bedeutete, dass im Lehrgangsjahr
2013/2014 bereits keine neuen Auszubildenden mehr aufgenommen wurden
und die Stunden der MitarbeiterInnen
entsprechend reduziert werden mussten.
Dieser Trend setzte sich zum Wechsel
14/15 fort. Es verblieben lediglich 9 Auszubildende des dritten Ausbildungsjahres und zwei Teilnehmende, die leider
eine Wiederholungsprüfung absolvieren
mussten, in der Maßnahme und die Mitarbeiter wurden entsprechend der wegfallenden Ausbildungsberufe reduziert.
Erfreulich war jedoch das erzielte Ergebnis im Jahr 2014.
Lediglich einem Teilnehmer musste wegen Fehlzeiten gekündigt werden. Zwei
Teilnehmende haben die Maßnahme
wegen Umzug verlassen.
15 TeilnehmerInnen wurden auf die Gesellenprüfung vorbereitet. Ein Tischler
und ein Bauten- und Objektbeschichter
müssen 2015 zur Wiederholungsprüfung. Zwei Beiköchinnen und ein Bei-
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koch wechseln in die betriebliche Vollausbildung mit der Unterstützung durch
abH.
Ein Bauten- und Objektbeschichter hat
parallel zur Ausbildung den Realschulabschluss bestanden und strebt das
Fachabitur an. Ein Gartenbauhelfer besucht jetzt die Abendhaupt- und -realschule.
In den Arbeitsmarkt vermittelt wurden
ein Koch, ein Beikoch, eine Holzbearbeiterin und eine Friseurin.
Lediglich zwei Teilnehmende aus dem
Bereich Gartenbau konnten nicht vermittelt werden.
Insgesamt konnten, durften und mussten wir uns von 15 jungen Leuten im
Jahr 2014 verabschieden – leider nicht
von Allen nach einem erfolgreichen
Abschluss. Vor dem Hintergrund, dass
zwei TN den Realschulabschluss bereits bestanden haben oder anstreben,
bzw. dass drei Betriebe ihre Azubi motivierten von der Helferausbildung noch
ein weiteres Jahr zur Vollausbildung zu
wechseln mit anschließender Weiterbeschäftigung, sind vier Vermittlungen in
eine Arbeitsstelle im Reha-Bereich ein
mehr als akzeptabler Wert.
Wir bleiben dran und werden auch 2015
mit den Jugendlichen darum kämpfen,
dass sie die Prüfungen bestehen, einen
Job bekommen und ihren Platz im Leben finden.
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Berufseinstiegsbegleitung
Im Februar 2009 begann die Berufseinstiegsbegleitung zunächst als Modellprojekt mit 1000 ausgewählten Schulen.
Die IFZ-BerufseinstiegsbegleiterInnen
arbeiten in einer Haupt-, einer Gesamtund einer Förderschule mit SchülerInnen der 8. und 9. Klasse zusammen,
um ihnen den Übergang von der Schule
ins Berufsleben zu erleichtern. Das frühzeitige Intervenieren regt die Kinder und
Jugendlichen dazu an, sich rechtzeitig
mit ihren Berufswünschen auseinanderzusetzen und ihre ersten Schritte in die
Arbeitswelt entsprechend erfolgreich zu
planen.
Und plötzlich wurde alles anders
Im Januar 2012 wurde für dieses erste
Projekt die Option gezogen, auf Verlängerung des Modellprojekts bis Juli 2014.
Gleichzeitig wurde Ende des Jahres
eine neue Maßnahme „Berufseinstiegsbegleitung“ ausgeschrieben, die wir im
Februar 2013 zunächst bis Juli 2017
ausschließlich in der bewährten Kooperation für die Gesamtschule am Rosenberg gewannen.
An den beiden anderen Schulen sind wir
gegen Mitbieter unterlegen, was zur Folge hat, dass an der Walter-Kolb-Schule
und der Karl-Oppermann-Schule das
Projekt Mitte des Jahres auslief und
wir mit der Stammbelegschaft 50 Teilnehmende in Hofheim begleiten. Die
Aufstockung in 2013 wurde dabei wieder rückgängig gemacht, was zur Folge
hatte, dass der Bedarf der Schule bei
weitem nicht gedeckt war. Wartelisten
waren und sind die Regel.
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Der große Erfolg, den die Berufseinstiegsbegleitung zu verzeichnen hatte,
wurde nun immer deutlicher.
Eine Spezialität der Berufseinstiegsbegleitung ist die effektive Zusammenarbeit mit allen Personen und Institutionen, die für die SchülerInnen hilfreich
sind, insbesondere ein enger Kontakt
zu den Eltern. Zudem ist der intensive
Austausch mit den LehrerInnen, der
Berufsberatung und gegebenenfalls mit
dem Jugendamt und Jugendeinrichtungen sowie NachhilfelehrerInnen grundlegend, um jeweils ein persönliches Unterstützungs-Netzwerk zu schaffen und
zu koordinieren.
An der Gesamtschule am Rosenberg
steht längst fest, dass die SchülerInnen durch die kompetente Hilfe der
Berufseinstiegsbegleitung optimal auf
ihren weiteren Berufs- und Lebensweg
vorbereitet werden.

Verteilung von Geschlecht und Migrationshintergrund der Schüler/innen 2014

Entsprechend aufgeregt war die Schulgemeinde auch, als das Projekt dann
Ende 2014 ein 3. Mal ausgeschrieben
wurde um die Plätze aus dem 1. Los zu
kompensieren. Die Schule sieht das IFZ
als unverzichtbaren Partner im Projekt
an und begann, sich an den verschiedenen zuständigen Stellen für die weitere Zusammenarbeit zu engagieren. Die
übliche Pressearbeit der Gesamtschule
wurde dabei mit einbezogen. Als Beispiel dient der Artikel aus der Hofheimer
Zeitung vom 18.11.2014
siehe nächste Seite.
Zukunftsaussichten und Erfolge
Im Januar 2015 hat das IFZ den Zuschlag für das Folgeprojekt erhalten.
Somit ist die Berufseinstiegsbegleitung
bis 31.07.2020 an der Gesamtschule
Am Rosenberg gewährleistet.
Das folgende Schaubild stellt den Erfolg
dieses Projektes im letzten Schuljahr
dar:

Abgangsklassen: Gesamtschule
Rosenberg in Hofheim/Ts.

Am
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Weiterhin wird also die Berufseinstiegsbegleitung ihre Arbeit fortsetzen. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit bezüglich:
- Inklusiven Unterrichts an der Gesamtschule Am Rosenberg
Seit dem Schuljahr 2013/2014 befinden
sich die beiden 8. Hauptschulklassen
der Gesamtschule Am Rosenberg im
„Inklusiven Unterricht“. Diese sogenannten „Inklusionsklassen“ haben in
ihrer Mitte SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf. Hilfreich ist es dabei,
dass das IFZ bereits seit Jahren Erfahrung mit Förderschülern am Übergang
zum Beruf hat und bei Bedarf auch auf
die MitarbeiterInnen und die Psychologin der BvB-Reha zurückgreifen kann,
damit für alle SchülerInnen ein möglichst hohes Maß an aktiver Teilhabe
verwirklicht wird. Eine hohe Sensibilität
im Umgang mit diesen Schülern ist von
enormer Bedeutung.
- Berufsorientierter Abschluss
In den Inklusionsklassen werden SchülerInnen mit dem „Förderschwerpunkt
Lernen“ unterrichtet, die voraussichtlich
die Lernziele der allgemeinen Schule
nicht erreichen werden. Sie schließen
mit dem Berufsorientierten Abschluss.
- Der Kompetenzerfassung nach OloV
In Abstimmung mit dem BWHW werden
die Ergebnisse besprochen. Für SchülerInnen für die bei Beginn der Betreuung keine Ergebnisse vorliegen, werden
diese seitens des IFZ erhoben. Auf dem
realistischen Bild der eigenen Stärken
und Schwächen baut dann das Konzept
der Begleitung auf.
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Geschäftsfeld Jugendberufshilfe
Aus Mitteln des Ausbildungsbudgets
des Landes Hessen unterstützt uns das
Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt und ermöglicht dadurch sowohl die
Kompetenzagentur, als auch die Kooperationsprojekte mit der Jugendgerichtshilfe und teilweise die Arbeit des
Jugendbüros. Die Finanzierung der Integrationshilfen und der aufsuchenden
Jugendarbeit werden ausschließlich
über den städtischen Haushalt gesichert.

Kompetenzagentur Frankfurt
(Nord/Ost)

Im April 2014 wurde die Kompetenzagentur Frankfurt überrascht von der
Ankündigung, dass die kommunale
Finanzierung zum 30. Juni beendet
werde. Seit Sommer 2013 gab es Verhandlungen um das Weiterbestehen
der Einrichtung. Leider ist es nicht gelungen, trotz der langen und intensiven
Verhandlungen mit der Stadt Frankfurt,
die Einrichtung über die Förderdauer
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des Programms Jugend Stärken des
Europäischen Sozialfonds (2007-2013)
hinaus zu erhalten.
Zwar wurde die ESF-Förderperiode
Ende 2013 um ein halbes Jahr bis Ende
Juni 2014 verlängert, es konnte aber
außerhalb dieses Rahmens keine Förderung aufgebaut werden. Die Kompetenzagentur Frankfurt (Nord/Ost) hat die
Arbeit, ebenso wie die Kompetenzagentur Frankfurt (Süd/West) des Kooperationspartners IB, dann Ende Juni 2014
eingestellt.
Trotz des unerwarteten Endes ein gutes Finale
Bei den jungen Menschen, welche mit
unterschiedlichsten Hemmnissen am
Übergang in die Arbeitswelt zu uns kamen, waren psychosoziale Benachteiligungsformen mit am häufigsten genannt. Viele aus dem Altersspektrum
über 21 Jahre waren psychisch hoch
belastet und oft infolge dessen noch
ohne Ausbildung und / oder arbeitslos.
Die Arbeit mit unseren 89 Klienten die
wir seit Beginn des Jahres betreut und
begleitet haben, konnte trotz der kurzen
Beendigungsphase gut zu Ende geführt
werden. Es gelang uns diejenigen, welche am Schluss noch ohne Perspektive
waren, an andere Einrichtungen zu vermitteln und dort eine adäquate Betreuung zu ermöglichen.
Die kulturelle Vielfalt Frankfurts spiegelt sich in unserer Arbeit
Der Anteil der jungen Menschen mit
Migrationshintergrund lag bei knapp
70%, viele von ihnen sind bereits in
Deutschland geboren und aufgewachsen. Die Herkunftsländer der Eltern
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waren über alle Kontinente verteilt,
mehrheitlich aber kamen sie aus den
Schwerpunktländern der Arbeitsmigration (Türkei, Süd- und Südosteuropa,
ehemalige GUS und Nordafrika). Im
Kontext unserer Arbeit bedeutete dies
eine hohe Anforderung an kultur- und
gendersensible Beratung und forderte
von den MitarbeiterInnen ausgeprägte
interkulturelle Handlungskompetenzen.
Gesamtverteilung nach Geschlecht
und Migrationshintergrund in %
weiblich ohne Migrationshintergrund
männlich ohne Migrationshintergrund

Insgesamt war das Geschlechterverhältnis in dieser Endphase relativ ausgewogen, dabei wuchs der Frauenanteil
je älter die Klientel wurde. Im Altersbereich zwischen 18 und 20 Jahren war
der Überhang an jungen Männern am
größten, gleichzeitig war dies auch die
größte Altersgruppe mit einem Anteil
von fast 43%. Jeweils ein knappes Viertel war in den Altersgruppen 15-17 und
20-24 Jahre. Über 25 Jahre waren immerhin noch 8%.
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Altersverteilung in %

)

Bis zum 30.Juni 2014 mündete ein gutes Fünftel unserer Klientel in weiterführende Schulen, bei 10% gelang es diese wieder in allgemeinbildende Schulen
oder in berufsvorbereitende Lehrgänge
zu vermitteln. In Arbeit oder Ausbildung
konnte ein Viertel der jungen Menschen
vermittelt werden, ein weiteres Viertel
wurde in andere Einrichtungen übergeleitet (im Schaubild unter „Sonstige“).
Bei der Agentur für Arbeit waren etwa
6% arbeitslos gemeldet, zu manchen
brach der Kontakt gegen Ende der Betreuung ab, der Verbleib ist uns daher
unbekannt.

Wir bedauern sehr, dass das Projekt
nicht mehr weitergeführt werden konnte,
denn in den vergangenen Jahren haben
insbesondere auch jungen Menschen
mit starken psychosozialen Beeinträch-

tigungen Hilfe und Unterstützung gesucht. Es hat sich gezeigt, dass hier
eine Lücke in der Versorgung vorhanden war, welche bis heute nicht ausreichend geschlossen wurde.
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Oft waren die Biografien geprägt von
Zerrüttung in den Familien und Brüchen.
Der Abbau multipler Vermittlungshemmnisse in unterschiedlichsten Variationen
bedarf intensiver Vertrauensarbeit, welche sich über einen längeren Zeitraum
erstrecken muss um effektiv zu sein.
Dies konnte in der Kompetenzagentur
über einen Zeitraum von mehr als sieben Jahren erfolgreich umgesetzt werden. Insgesamt wurden durch die Kompetenzagentur Frankfurt weit mehr als
1000 junge Menschen durch intensive
Einzelfallarbeit unterstützt.
Unterstützt von

Schul- und Ausbildungsberatung
Auch im Jahr 2014 konnte sich das
Beratungsangebot „Schul- und Ausbildungsberatung“ in Kooperation mit der
Jugendgerichtshilfe der Stadt Frankfurt
weiter etablieren.
Jugendliche und junge Erwachsene, die
durch Zuweisung der Jugendgerichtshilfe oder durch richterliche Weisung daran teilnehmen, lassen sich in diesem
Projekt über ihre Möglichkeiten hinsichtlich Schul- und Berufswegeplanung beraten. Sie werden je nach Beratungsumfang an weitere Anschlussmaßnahmen
wie z.B. das Tagesstrukturierungsprojekt der „Beruflichen Orientierung und
Beratung“ vermittelt; oder ihnen wird
durch Bewerbungstrainings Unterstützung bei der Suche nach einer passenden Arbeits- oder Ausbildungsstelle geboten.
Die Schul- und Ausbildungsberatung findet einmal wöchentlich im wechselnden
Turnus in den Räumlichkeiten des Kooperationspartners Jugendgerichtshilfe
im Haus des Jugendrechts in Frankfurt
Höchst sowie im Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt statt. Bei Bedarf
und bei intensiveren Betreuungen wird
die Beratung & Betreuung auch in den
Räumlichkeiten des Trägers angeboten.
Finanziert wird die Beratung durch das
Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt.

Berufliche Orientierung und Beratung
Auch das Pilotprojekt der Beruflichen
Orientierung und Beratung konnte 2014
fortgeführt werden.
Zielgruppe des Tagesstrukturierungsangebotes sind Jugendliche und junge
Erwachsene, die straffällig und/oder
strafauffällig geworden sind und durch
die Jugendgerichtshilfe der Stadt Frankfurt betreut werden.
Ziel des Projektes ist die Heranführung
an und Vermittlung von Tagesstruktur,
der Ausbau der persönlichen Kompetenzen und das Aufzeigen von beruflichen Möglichkeiten unter dem Fokus
der Erlangung der Betriebs- oder Ausbildungsreife.
Das Projekt, welches wochentags von
8:30 Uhr bis 14:30 Uhr stattfindet, hält
kontinuierlich über das Jahr verteilt 12
Plätze für die Zielgruppe vor. Ein Einstieg ist somit flexibel gestaltbar, da die
Teilnahmedauer der meisten Jugendlichen im Projekt zwischen drei und
sechs Monaten (je nach richterlicher
Auflage) beträgt.
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im Sinne einer ganzheitlichen Förderung, zur Stabilisierung ihrer alltäglichen
und beruflichen Kompetenzen begleitet.
Diese Aufgaben, die ebenso die Begleitung bei Behördengängen und die allgemeine aufsuchende Arbeit zuhause und
im sozialen Umfeld beinhalten, nehmen
dabei immer mehr Zeit in Anspruch. Die
Mitarbeiter bieten somit neben der beruflichen Beratung und Begleitung auch
Alltags- und Lebensberatung an.

Das Projekt der „Beruflichen Orientierung und Beratung“ wird über das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt
finanziert, und unterliegt einer jährlichen
Antragsstellung.

Das Angebot wird regelmäßig auf die
Bedarfe der Teilnehmenden überprüft
und angepasst. Die tagesstrukturierende Maßnahme beinhaltet Unterrichtseinheiten in den allgemeinbildenden
Fächern wie Deutsch, Mathematik und
Gesellschaftslehre, wie auch handwerkliche Arbeiten in den Werkstätten.
Ebenso findet EDV-Unterricht und Bewerbungstraining statt.
Die TeilnehmerInnen werden in der
Maßnahme intensiv sozialpädagogisch,
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Geschäftsfeld Jugendsozialarbeit
Integrationsmaßnahmen / Integrationshilfen für Jugendliche und junge
Erwachsene
Die Integrationshilfen für Jugendliche
und junge Erwachsene sind ein offenes und stadtteilübergreifendes Unterstützungs- und Beratungsangebot für
benachteiligte Frankfurter Jugendliche
und junge Erwachsene im Alter von 1426 Jahren, das vom Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt finanziert wird.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht deren soziale, schulische und berufliche
Integration.
Pluralität gehört zur Normalität unserer
Stadt und ist insbesondere für jüngere
Menschen eine Selbstverständlichkeit.
In Frankfurt haben inzwischen mehr als
die Hälfte der Jugendlichen (56%, siehe
u.a. Zensus 2011) Eltern oder Großeltern „nicht-deutscher“ Herkunft. Dennoch ist diese Gruppe genauso heterogen wie der Rest der Gesellschaft und
genauso individuell wie alle Mitglieder
der Gesellschaft ist auch jeder einzelne
junge Mensch, der unser Angebot aufsucht.
Bereits die Sinus Studie von 2008 zeichnet ein sehr facettenreiches Bild der
Menschen mit Migrationshintergrund
und widerlegt viele Negativ-Klischees.
Sie zeigt z.B., dass der Integrationsdiskurs sehr defizitorientiert ist und dass
die Ressourcen dieser Bevölkerungsgruppe meist unterschätzt werden.
Gleichzeitig ist eine gesellschaftliche
Chancengleichheit für alle Jugendlichen noch weit entfernt und eine deut104

liche strukturelle Benachteiligung in den
Bereichen Bildung, Ausbildung, Arbeit
und Wohnen immer noch Realität. Die
PISA-Studien belegen, dass die sozioökonomische Herkunft insbesondere in
Deutschland noch zu sehr über den Bildungserfolg entscheidet.
Am stärksten betroffen von dieser sozialen Benachteiligung sind immer noch
Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Vergleicht man den Bildungsbericht von
2006 mit dem von 2014 so stellt man
kaum Unterschiede fest: Nach wie vor
besuchen diese SchülerInnen im Vergleich seltener das Gymnasium und
überdurchschnittlich häufig die Hauptschule. Auch die betriebliche Ausbildungsquote ist bei ihnen deutlich niedriger als bei jungen Menschen ohne
Migrationshintergrund. Viele müssen
nach der Schule in Übergangssysteme
ausweichen, z.B. einjährige Angebote
zur Berufsvorbereitung. Eine erfolgreiche Etablierung in der Gesellschaft ist
jedoch wesentlich abhängig vom Bildungserfolg.
Unser Ansatz ist es, diesem Zustand
der Chancenungleichheit entgegenzuwirken und die vielfältigen individuellen
Ressourcen unserer Ratsuchenden anzuerkennen, weshalb wir allen Jugendlichen mit Wertschätzung und Unvoreingenommenheit begegnen, und zwar
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem
Geschlecht, ihrer religiösen Überzeugung oder ihrer sexuellen Orientierung.
Durch gezielte Förderung unterstützen
wir Jugendliche und junge Erwachsene
dabei, die genannten Benachteiligungen und Barrieren zu überwinden.

Unser
vierköpfiges,
gemischtgeschlechtliches Team kann die Ratsuchenden bei Bedarf auch in türkisch,
arabisch, tamazight, spanisch, englisch
und französisch beraten. Die eigene
Migrationsgeschichte und unsere interkulturellen Kompetenzen erleichtern
uns häufig die Kontaktaufnahme und
Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen und den Zugang zu Jugendlichen und ihren Angehörigen.
Die Arbeit der Integrationshilfen im
Jahr 2014
Wie auch in den letzten Jahren lag der
Schwerpunkt unseres Angebotes – das
vom Jugend- und Sozialamt der Stadt
Frankfurt finanziert wird – auf der Gruppe der 14 bis 26-jährigen jungen Menschen, die in irgendeiner Form von einer
sozialen, schulischen oder beruflichen
Benachteiligung betroffen sind. Durch
die gezielte Förderung ihrer individuellen Stärken und Ressourcen, aber auch
ihrer sozialen Kompetenzen, versuchen
wir sie beim Einstieg in eine Ausbildung,
Arbeit oder auch in die erste eigene
Wohnung zu unterstützen, da dies wichtige Elemente und Etappen eines gelingenden Übergangs ins Erwachsenwerden sind.
Auch 2014 fanden viele Jugendliche
ihren Weg über unsere Angebote an
verschiedenen Schulen, mit denen wir
zusammenarbeiten, zu uns, oder über
unsere langjährigen Kontakte zu Jugendeinrichtungen, Vereinen und Institutionen.
Beratung und Begleitung
Ein wesentlicher Bestandteil unseres
Angebots ist die individuelle Beratung
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und Begleitung von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die auf eine intensive Unterstützung angewiesen sind.
Das ausführliche Eingehen auf ihre individuelle Situation, die Wertschätzung
ihrer Stärken und Ressourcen sowie ein
kultursensibler Umgang mit interkulturellen Konflikten sind hierbei besondere
Qualitätsmerkmale unserer Arbeit. Dies
ermöglicht uns auch das Erreichen von
Jugendlichen, die andere Hilfsangebote
nicht wahrnehmen oder ohne Erfolg abgebrochen haben.
Durch das Auslaufen der Projektförderung der Kompetenzagentur Frankfurt
haben wir in diesem Jahr einen zusätzlichen Zugang von unterstützungsbedürftigen jungen Menschen erhalten. So
nutzen inzwischen einige Jugendliche,
die zuvor mit der Kompetenzagentur in
Kontakt standen, regelmäßig unser Angebot.

In unserer offenen Beratung, die in der
Regel in unseren Räumen in der Ostendstraße 70 stattfindet, bieten wir den
jungen Menschen unter anderem individuelle und intensive Unterstützung und
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Begleitung bei verschiedenen Fragen
an.

chen Schulen vorhandenen Jugendhilfe-Projekten vor Ort durch.

Folgende Themen wurden auch 2014
besonders häufig von den Ratsuchenden an uns herangetragen:

Das Beratungsangebot an der Ludwig-Börne-Schule und an der Falkschule richtete sich auch in diesem Jahr
wieder insbesondere an die SchülerInnen der 8. bis 10. Realschulklassen.
Schwerpunkte unserer Arbeit waren
berufliche und schulische Orientierung,
Praktikums- und Ausbildungssuche und
Bewerbung sowie die Unterstützung bei
schulischen und sozialen Schwierigkeiten und Konflikten.

• Fragen zu / Probleme in / Schule und
Ausbildung
• Berufliche Orientierung und Suche
nach Arbeits-, Ausbildungsstellen und
Schulplätzen
• Erstellung von Bewerbungsunterlagen
und Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche
• Konflikte in Familie und Beziehung
• Probleme im Umgang mit Behörden
und Institutionen
• Fragen zu Deutsch- und Integrationskursen
• Interkulturelle Fragen und Konflikte
• Fragen zu Gesundheit und Sucht
• Geschlechtsspezifische Fragen
Auch für Vermittlungs- oder Beratungsgespräche mit Eltern, LehrerInnen oder
Arbeitgebern nehmen wir uns genügend
Zeit und versuchen mit allen Beteiligten
Auswege zu finden.
Sozialpädagogische Angebote an
Schulen
Einer der wichtigsten Bausteine unserer Arbeit sind weiterhin unsere „aufsuchenden“, sozialpädagogischen Angebote an Schulen. An drei Frankfurter
Schulen, der Ludwig-Börne-Schule, der
Falkschule und der Abendhaupt- und
Abendrealschule, führten wir unser Angebot 2014 wieder regelmäßig und im
engen Austausch mit den Schulleitungen, LehrerInnen sowie den an man106

Den Jugendlichen wurden realistische
Wege aufgezeigt ihre Ziele zu erreichen,
indem bei ihren Interessen, Stärken und
Kompetenzen angesetzt wurde. Die
Handlungskompetenzen der SchülerInnen, die sich häufig durch Ablehnungserfahrungen demotivieren lassen, werden dadurch gestärkt. Sie wurden bei
der Kontaktaufnahme mit Betrieben,
bei schriftlichen Bewerbungen und der
Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche
oder bei der Vorbereitung auf Telefongespräche mit potenziellen Arbeitgebern
unterstützt und begleitet.
Abendhaupt- und Abendrealschule
Frankfurt
Diese Schule bietet jungen Erwachsenen die Möglichkeit sich weiterzubilden
und nachträglich einen schulischen
Abschluss und eine Qualifikationen zu
erwerben. Sie erhalten hier auch die
Gelegenheit die Brüche in ihrer Bildungsbiographie zu korrigieren und damit im beruflichen und sozialen Leben
besser Fuß zu fassen.
Als junge Erwachsene nehmen sie sich

häufig neben der (eventuell erneuten)
beruflichen Orientierung manchmal
auch die räumliche Loslösung von der
Familie vor oder haben diesen Schritt
erst vor kurzem vollzogen. Die Komplexität und Vielschichtigkeit der damit zusammenhängenden Konflikte, Schwierigkeiten und die (Neu-) Organisation
ihres Lebens machen für viele von ihnen
eine intensive Beratung und Begleitung
notwendig.
Unter der Schülerschaft der Abendhaupt- und Abendrealschule gibt es
viele junge MigrantInnen, die in einem
Alter eingewandert sind, in dem für sie
Schulabschlüsse an einer Regelschule
nicht mehr möglich waren. Für sie ist die
Abendschule nicht nur eine Bildungsinstitution, sondern auch ein wesentlicher
Wegbereiter in die Gesellschaft und ein
Sprungbrett und eine Einstiegsmöglichkeit in die Ausbildungs- und Arbeitswelt.
Unser Angebot umfasste neben der Beratung und Unterstützung bei der weitergehenden Integration in Schule, Ausbildung und Arbeit auch die Hilfestellung
in persönlichen und sozialen Problemlagen.
Wichtige Themen unseres Angebots waren beispielsweise Berufsorientierung,
Bewerbungshilfe, Wohnungssuche, finanzielle Probleme, Schüler-BAföG,
Familien- und Beziehungskonflikte,
psychische Belastungen und ausländerrechtliche Schwierigkeiten. Auch 2014
boten wir unsere Unterstützung zweimal
wöchentlich vor Ort an, da der Bedarf
hier weiterhin sehr hoch ist.
Zu unseren Kooperationsprojekten mit
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Schulen gehört inzwischen auch die
Durchführung des PiT-Programms, gemeinsam mit einem Polizeibeamten und
zwei Lehrern, im Goethe-Gymnasium
im Westend. PiT („Prävention im Team“)
ist ein Gewaltpräventionsprogramm,
das dem Motto „erfahren statt belehren“
folgt - so sollen SchülerInnen bei Übungen und Rollenspielen möglichst selbst
Handlungsstrategien und Verhaltensalternativen entwickeln, um potenziellen
Gewaltsituationen im öffentlichen Raum
aus dem Weg gehen zu können oder
aber auch mit psychischer Gewalt, wie
etwa dem Cyber-Mobbing, umzugehen.
Andere sozialpädagogische Gruppenangebote / Kooperationsprojekte
Mit speziellen Bildungs- und Beratungs-,
erlebnis- und freizeitpädagogischen Angeboten, insbesondere in Kooperation
mit MigrantInnenselbstorganisationen,
fördern wir die gesellschaftliche Partizipation von jungen Menschen.
Beispielsweise mit einem Jugendprojekt
in Kooperation mit dem Kultur- und Bildungszentrum der Teber e.V.. Im Mittelpunkt der seit Herbst 2012 bestehenden
Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus
dem Umfeld dieses Bildungs- und Kulturzentrums steht die Förderung ihrer
sozialen und kulturellen Kompetenzen.
In 2014 stand die gemeinsame Fertigstellung eines Videoprojektes in Kooperation mit dem Gallus Zentrum e.V. im
Fokus.
Für die erfolgreiche Durchführung des
Angebots war es wichtig, dass die jungen Männer ein erlebnispädagogisches
Angebot erhalten, das ihnen zum einen
Spaß bereitet, sie zum anderen aber
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auch neue Fertigkeiten einüben und
neue Anlaufstellen kennen lernen lässt.
Die Ergebnisse des Videoprojekts konnten wir nach dem Schneiden im Juni
2014 in den Vereinsräumen des Kultur- und Bildungszentrum der Teber e.V.
präsentieren. Insgesamt konnten sie
durch das Erlernte und das eigenverantwortliche Arbeiten auf vielfältige Weise
ihre Kompetenzen erweitern und haben
neue Anlaufstellen kennengelernt.
Für 2015 haben wir uns vorgenommen
unsere Kooperation mit dem IIS e.V. (Islamische Informations- und Serviceleistungen e.V.) zu reaktivieren und auch
mit anderen muslimischen MigrantInnenselbstorganisationen Kooperationen
bezüglich unserer Angebote für junge
Menschen einzugehen.
Wir danken für die Unterstützung durch

Aufsuchende Jugendarbeit Bockenheim - Jugendbüro Lichtblick / Beratung und Hilfe

Offenes Angebot und Beratung
Unsere Einrichtung, vom Jugend- und
Sozialamt der Stadt Frankfurt finanziert,
wird von jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahre aus Bockenheim
und zu mehr als zwei Dritteln aus anderen Frankfurter Stadtteilen aufgesucht.
Hier können sie nach der Schule oder
der Arbeit noch gemeinsam mit Freunden etwas Zeit verbringen, mit anderen
ins Gespräch kommen, sich vom anstrengenden Schul- und Arbeitsalltag
erholen oder ihre Hausaufgaben erledigen. Wir bieten Beratung in Problemund Konfliktsituationen (Familie, FreundInnen, Drogen, Schule), Unterstützung
bei der Planung der Schullaufbahn,
der Berufsorientierung und bei Bewerbungsschreiben, oder auch Unterstützung beim Umgang mit Ämtern an.

Viele der Jugendlichen und jungen Erwachsenen befinden sich in Umbruchsituationen, wie der Phase der Ver108
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selbständigung oder im Übergang von
Schule zu Beruf. Gerade bei Eintritt ins
Berufsleben, dem Besuch weiterführender Schulen oder der Gestaltung des eigenen Lebens geraten die Jugendlichen
an ihre Grenzen und suchen unsere Unterstützung.

punkten geprägt war, ist es doch bemerkenswert, dass sie stets den Kontakt zu
unserer Einrichtung hielt. Sie nutzt das
Jugendbüro Lichtblick als Anlaufstelle,
die sie motiviert, trotz ihrer depressiver
Stimmungslage aus ihrer Wohnung heraus zu gehen.

Hier bietet das Jugendbüro Lichtblick
einen sicheren Raum und steht den
jungen Menschen in schwierigen Situationen und auch über einen längeren
Zeitraum zur Seite. Signifikant auffällig
ist auch, dass sich immer mehr Jugendliche an uns wenden, um mit uns über
ihre psychischen Belastungen zu reden.

Auch angesichts einiger Rückfälle verfolgt sie weiterhin ihren Weg und zeigt
eine positive Entwicklung. Sie nimmt
uns als verlässliche Unterstützung während ihrer Hoch- und Tiefphasen wahr,
so dass sich hier der Erfolg unserer kontinuierlichen Begleitung zeigt.

Diese Jugendlichen unterstützen wir in
ihrer Alltagsgestaltung, ermutigen sie
zur Bearbeitung ihrer aktuellen Problematik und unterstützen sie bei ihrer Entscheidung für eine Fachberatung, bzw.
helfen ihnen bei der Auswahl und Kontaktvermittlung.
Fallbericht
Die 22jährige junge Erwachsene besucht seit 2013 das Jugendbüro Lichtblick. Die erste Kontaktaufnahme erfolgte im Beisein eines Freundes. Sie
brachte mehrere Anliegen vor, die sowohl finanzielle Angelegenheiten betrafen wie Unklarheiten bezüglich Kindergeld, Stromrechnungen, Ärger mit dem
Vermieter als auch persönliche, wie ihre
psychischen Probleme, Streitigkeiten in
der Familie oder ihr Körpergewicht.
Formale Dinge konnten geklärt werden
und sie setzt sich nun aktiv mit ihrer
psychischen Verfassung auseinander.
Während der weitere Beratungsverlauf
sowohl von vielen Höhe- als auch Tief-

Im letzten Jahr begonnene Angebote
im Jugendbüro Lichtblick werden fortgeführt und erfreuen sich steigenden
Zuspruches bei den Jugendlichen. Das
gemeinsame Kochen und Essen, vorwiegend im Rahmen unserer Jungenarbeit (nach den Frankfurter Leitlinien zur
Jungenarbeit) ist etabliert. Weitere, bei
den Jugendlichen beliebte Aktivitäten
sind Gesellschafts- und Kartenspiele,
das Surfen im Internet sowie die Nutzung von Social-Media-Plattformen.
Zukünftige Projekte und angestrebte
Kooperationen, beispielsweise mit der
Verbraucherzentrale Hessen e.V., ermöglichen eine stärkere Anbindung der
Jugendlichen an das Jugendbüro Lichtblick und eine Intensivierung unserer
Arbeit.
Für die pädagogischen Mädchenarbeit
haben wir seit Sommer letzten Jahres
montags ausschließlich für Mädchen
geöffnet. Ein besonderes Highlight
hierbei ist das Herstellen von Ketten,
Armbändern und Ohrringen, welche die
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Mädchen nach ihren eigenen Wünschen
gestalten. Beim „Girls and Chains“ sind
sie unter sich und können sich mithilfe
der angebotenen Aktivitäten frei entfalten.

In Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark - Bündnisse für Bildung“
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung planen wir in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher
Schulfördervereine und in Kooperation
mit der Verbraucherzentrale Hessen
e.V. sowie dem Jugendbüro Eschersheim ein Geocachingprojekt, dessen
ausführliche Vorbereitungen bereits im
Sommer 2014 begannen.
Im Projekt „Wege zu Essen“ erkunden
die Jugendlichen mittels einer Geocaching-Schatzsuche die Welt der Esskultur in ihrem Sozialraum. Sie erfahren
woher ihr Essen kommt und setzen sich
mit verschiedenen Esskulturen auseinander. Die Jugendlichen reflektieren
dabei sowohl ihr eigenes Ess- und Konsumverhalten als auch das der anderen
TeilnehmerInnen. Durch gemeinsames
Kochen erlernen sie die Kulturtechnik
des Kochens.
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Aufsuchende Jugendarbeit (AJA)

mehr erreicht werden können.

In unserer aufsuchenden Jugendarbeit
sind wir im Stadtteil an unterschiedlichen Orten präsent und suchen die
Jugendlichen an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten auf. Beispielsweise das
JUZ Bockenheim, oder an Schulen, um
mit den dort anwesenden Jugendlichen
Kontakt herzustellen und auf unsere
Beratung aufmerksam zu machen. Es
zeigt sich, dass es Jugendlichen deutlich leichter fällt unsere Einrichtung zu
besuchen, wenn sie uns bereits aus
einer anderen Freizeiteinrichtung oder
der Schule kennen. Unsere regelmäßige aktive Mitarbeit in stadtteilbezogenen und stadtweiten Arbeitskreisen
gewährleistet uns, sowohl über aktuelle
Entwicklungen im Stadtteil informiert zu
sein als auch eine gute Vernetzung mit
anderen Einrichtungen zu pflegen.

Das in Kooperation mit der Georg-Büchner-Schule sowie der Weißfrauenschule angebotene „PiT-Projekt“ zur
Gewaltprävention wurde im Schuljahr
2014/2015 auch nach dem Ausscheiden
des bisher eingesetzten Mitarbeiters
fortgesetzt. Somit ist das Jugendbüro
Lichtblick nun an zwei Schulen im Rahmen des „PiT-Projekts“ aktiv.
Schlussbemerkung
Erneut wurden weitere neue Jugendliche für das Jugendbüro Lichtblick gewonnen. Erfreulich ist ebenso, dass sich
der Trend des vergangenen Jahres fortsetzt und uns mehr Mädchen besuchen
bzw. sich häufiger ratsuchend an uns
wenden. Sie kommen aus allen Frankfurter Stadtteilen und nutzen unsere Angebote.
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Insgesamt gesehen stellt sich für das
Jahr 2014 heraus, dass die Jugendlichen uns zielgerichteter aufsuchen als
noch im letzten Jahr. Bedingt durch die
Tatsache, dass die Jugendlichen ihren
Aussagen zufolge häufiger Nachmittagsunterricht und daher weniger Zeit
haben, sich mit anderen Jugendlichen
bei uns im Jugendbüro zu treffen.
Der veränderte Beratungsbedarf bei den
Jugendlichen und unsere gestiegenen
Netzwerk- und aufsuchenden Aktivitäten haben die Zeit für unsere Präsenz
im offenen Bereich reduziert und wir
können uns hier um die Jugendlichen
nicht mehr ganz so intensiv kümmern,
wie wir es uns wünschen. Einen nicht zu
unterschätzenden Anteil in der täglichen
Arbeit haben daher unsere PraktikantInnen, die auch von den Jugendlichen als
positive Unterstützung, beispielsweise
bei schulischen Belangen, wahrgenommen werden.

Jahr 2014
Personen									
		
Geschlecht
MigrationsStadtteil
Summe											
				hintergrund					
		männl. weibl. mit ohne ?
Bockenh. andere ?
Beratungen
42
33
64
8
3
9
57
9
75
Besucher
114
68
134 14 34
18
124 40
182

Im Projekts „Schulabsentismus“ kooperieren wir mit der Jugendhilfe an der Georg-Büchner-Schule und arbeiten dort
aufsuchend mit den Schulverweigerern.
Wir begleiten und beraten dabei SchülerInnen, die der Schule fernbleiben und
von der Jugendhilfe in der Schule nicht

Innerhalb des Beratungsangebotes ist
die Zahl der Mädchen stabil bei 33, die
der Jungen ist mit 42 leicht zurückgegangen. Die Anzahl der Beratungen ist
bei den Mädchen von 95 auf 123 gestiegen und bei den Jungen von 295 auf
175 gesunken. Circa 75% unserer BesucherInnen und 85% der Jugendlichen
die eine Beratung wünschen, haben einen Migrationshintergrund.
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Wir danken für die Unterstützung durch

• Medienprojekte
• Entspannungsübungen
Hilfen im Übergang Schule-Beruf
Individuelle Hilfen im Übergang Schule-Beruf:
Einzelfallhilfe und Beratung
Als Vertrauens- und Bezugsperson bietet die/der SozialpädagogIn den SchülerInnen Einzelfallhilfe und Beratung
auch in verschiedenen Sprachen bei
• Schwierigkeiten in der Schule
• Konflikten mit MitschülerInnen
• Problemen in der Familie, etc.

Jugendhilfe in der Schule
Das Angebotsspektrum des Internationalen Familienzentrums bewegt sich innerhalb der drei Säulen der klassischen
Jugendhilfe in der Schule.
Schulprojekte
Unsere Schulprojekte führen wir in Kooperation mit den Fachteams Sozialpädagogische Förderung, Jugendhilfeangebote an Schulen und Pädagogische
Schulentwicklung des Stadtschulamtes
im Auftrag des Dezernats Bildung und
Frauen der Stadt Frankfurt durch.

Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, die Beratung der Jugendhilfe in
der Schule nach Absprache mit der/
dem KlassenlehrerIn auch während der
Schulstunden aufzusuchen.
Die Beratung ist freiwillig und vertraulich
(Schweigepflicht).
Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Je nach den Bedürfnissen der SchülerInnen und den Erfordernissen des
Unterrichts, werden im Rahmen der Jugendhilfe in der Schule vor- und gegebenenfalls auch nachmittags Gruppenangebote durchgeführt.

									
											
• Zusammenarbeit mit der pädagogischen Mittagsbetreuung
• Freizeitpädagogische Angebote
											
• Mädchen- und Jungenarbeit
• Unterrichtsprojekte
														
• Kochgruppen
• Kunstprojekte
• Theaterprojekte
• Schülerzeitung
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• Handlungsorientierte Kompetenzfeststellungen
• Übergänge begleiten
• Praktikums- und Ausbildungsstellen
suchen
• Begleitung zu Betrieben, zum Jugendhaus etc.
• Bewerbungswerkstatt als Gruppenangebot
• Betreuung und Beratung nach der
Schulentlassung, in berufsvorbereitenden Maßnahmen, während der Ausbildung, bei Krisen am Arbeitsplatz (z.B.
drohender Ausbildungsabbruch)
Wir sehen dabei Schule im räumlichen
Bezug als gleichberechtigten Lebensort
im Quartier an und richten unser Hauptaugenmerk auf die vorhandenen formellen und informellen Infrastrukturen, die
im Interesse unserer SchülerInnen zu
nutzen sind.
Gleichzeitig nutzen wir die Angebote
des Stadtschulamtes zum Erschließen
außerschulischer Lernorte (me2you)
oder zum Erfassen und Entwickeln von
Basiskompetenzen.
Insbesondere engagieren wir uns auch
an den jeweiligen biographisch bedingten Übergängen in neue Lebensphasen:
Einschulung, Querversetzung, Rückführung in die Regelschule, Übergang in
Fördermaßnahmen oder in den Beruf.
Im Rahmen von OloV Kompetenzerfas-
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sung / Kompetenzentwicklung haben
wir in 2014 bereits zum dritten mal Qualifizierungen und Fortbildungen für Lehrkräfte und MitarbeiterInnen der Jugendhilfe an Schulen angeboten.
„Last but not least“ – Ende 2014 gab es
ein Interessenbekundungsverfahren für
die Übernahme der bereits bestehenden Jugendhilfe in der Paul-Hindemith-Schule (PHS). Der seit mehr als
20 Jahren dort ansässige Träger hat das
Projekt aufgrund der mittlerweile sehr
schlechten finanziellen Rahmenbedingungen zurückgegeben.
Dennoch fand das IFZ eine Bewerbung,
gerade im Hinblick auf das Schulprofil,
die PHS ist eine vierzügige, ganztägig
arbeitende Gesamtschule im Stadtteil
Gallus, an der die SchülerInnen den
Realschulabschluss erreichen können,
lohnenswert. Zum Einen haben wir jetzt
fünf Schulen und fünf Schulformen im
Portfolio, zum Anderen sind wir sicher,
dass die Stadt Frankfurt die Jugendhilfe
nicht auf Dauer unterfinanzieren kann.
Wir waren mit unserem Konzept erfolgreich und konnten im Januar 2015 mit
unserer Arbeit an der Schule „beginnen“. Dabei können wir uns zum Glück
auf die Fortsetzung der Arbeit von zwei
erfahrenen MitarbeiterInnen stützen,
die bereits seit vielen Jahren erfolgreich
in der „Sozialarbeit in der Paul-Hindemith-Schule“ (SiS) tätig waren.
Wir freuen uns sehr, dass wir sie dafür gewinnen konnten, ihre Arbeit, jetzt
unter der neuen Trägerschaft des IFZ,
fortzusetzen, da dies auch der ausdrückliche Wunsch der PHS war. Da
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die Jugendhilfe der Schule mit 300 %
Stellenumfang ausgestattet ist, freuen
wir uns jedoch noch auf zwei weitere
KollegInnen und planen zusätzlich den
Ausbau von Angeboten für die höheren
Klassen im Bereich der beruflichen Orientierung und der Übergänge nach dem
Schulabschluss.
Jugendhilfe an der Sophienschule
Das SchülerInnencafé „Mayday“ ist
Dreh- und Angelpunkt der Jugendhilfe
an der Sophienschule. Es gilt als Anlaufstelle und Kennenlernbörse für alle
Schüler und Schülerinnen der Schule.
Vor allem die 5. - 7. Klassen, sowie die
IK-SchülerInnen nutzen intensiv die Angebote des Cafés. Dies liegt auch daran,
dass an der Sophienschule die Nachmittagsbetreuung weiter intensiviert wurde
und sich viele der SchülerInnen täglich
bis 16 Uhr an der Schule aufhalten. Besonders beliebt sind der Tischkicker sowie unser Spieleverleih. Außerdem haben die Kinder große Freude daran, bei
den Vorbereitungen und im Verkauf des
SchülerInnencafés mitzuhelfen.
Im Jahr 2014 stand das Mayday nicht
nur mit seinen Angeboten im Fokus,
sondern auch durch seine Erneuerung
und Verschönerung. In den Osterferien
wurde im Rahmen der Lernferien die
Außenfassade (zum Schulhof) des Maydays in einem Graffitiworkshop neu gestaltet. Die Ideen für das Motiv und die
künstlerische Darstellung entwickelten
sechs Schüler eigenständig. Und auch
die Umsetzung wurde mit Unterstützung
eines stadtbekannten Graffitikünstlers
zum großen Teil selbständig ausgeführt.
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Das Graffiti kam besonders gut bei den
SchülerInnen der Schule an, und auch
im Schulkollegium wurde es viel diskutiert und regte zum Nachdenken an.
Nach den Sommerferien wurden dann
die Innenräume des Cafés verschönert:
die Wände wurden neu gestrichen. Dieses Projekt konnte nur im Rahmen des
Malteser Social Day umgesetzt werden,
für das wir uns zuvor bewarben. Dank
der tatkräftigen Unterstützung durch
Mitarbeiter der Reisebank AG und zweier SchülerInnen erstrahlt das Mayday in
neuem Glanz.

die Elternarbeit, v.a. das Projekt in Klasse 5, weiter ausgebaut werden. Ziel des
Projekts ist es, die Bildungschancen der
SchülerInnen der Sophienschule durch
eine intensivere Einbeziehung der Eltern und Begleitung beim Übergang von
Klasse 4 in Klasse 5 zu verbessern.
Die inhaltliche Gestaltung der Elternarbeit vollzieht sich stufenweise und baut
aufeinander auf: Nachdem wir uns ein
Bild von den neuen SchülerInnen und
ihren Eltern in Klasse 5 gemacht haben, beginnen wir unsere regelmäßigen Elterntreffs, die in einem 8-Wochen
Rhythmus stattfinden. Die Themen der
Elterntreffs können die Eltern inhaltlich
mitgestalten. Die Elterntreffs beinhalten
aber auch gemeinsame Feste mit den
SchülerInnen und ihren Familienmitgliedern. Die Weihnachtsfeier am Jahresende war ein voller Erfolg, da sie nicht
nur gemeinsam organisiert und gestaltet
wurde (z.B. durch Verpflegung, Musik
und Dekoration), sondern auch fast alle
Familien kamen.

Neben dem SchülerInnencafé „Mayday“, gab es im Jahr 2014 wieder unsere etablierten Angebote wie Sozialkompetenztraining in den 5. und 6. Klassen,
Berufsorientierung in den 7. und 8. Klassen (OloV, Hamet) und das Elternprojekt
(Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
zwischen Elternhaus und Schule beim
Übergang in Klasse 5).
Die Jugendhilfe hat sich in Kooperation
mit der Sophienschule für das Projekt
„Elternbeteiligung in Schule“ beim Staatlichen Schulamt und AMKA beworben
und wurde als eine von ca. 10 Schulen
in Frankfurt ausgewählt. Somit konnte

Durch die umfängliche Elternarbeit bekommen wir nicht nur einen besseren
Einblick in die Entwicklung der Kinder,
sondern sind auch für die 5. Klassen
präsenter. Dadurch steigerte sich die
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Nachfrage nach Beratung und Hilfe von
Seiten der SchülerInnen, Eltern und
LehrerInnen an der Sophienschule.
In den Oster-, Sommer- und Herbstferien haben verschiedene Ferienaktivitäten im Rahmen der Lernferien stattgefunden. Neben dem Graffitiworkshop
in den Osterferien, waren auch die
Lernferien im Sommer gut besucht. Es
standen verschiedene Ausflüge auf dem
Programm, bei welchen die Kinder die
Stadt und ihre Angebote besser kennen
lernen konnten. So waren wir beispielsweise im Palmengarten, Kletterwald und
Skaterpark im Ostend.

In den Herbstferien nahm die Jugendhilfe wieder am Projekt zur kulturellen
Bildung „me2you“ teil. Dieses Mal waren wir gemeinsam mit SchülerInnen
der Fürstenbergerschule im Museum
für Moderne Kunst, in dem uns zwei
Museumspädagoginnen alles über die
Kunstrichtungen Pop-Art, Blow-Up und
Comic-Strips erklärt haben. In diesem
Stil durften wir dann eigene Foto-Reihen bzw. kleine Fotocomics erstellen.
Am me2you-Tag bekamen die SchülerInnen dann die Gelegenheit, ihre
115
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Kunstwerke anderen SchülerInnen und
Gästen im Museum zu präsentieren
und ihr neu erlangtes Wissen darüber,
wie man eine Fotoreihe im Pop-Art-Stil
erstellt, weiterzugeben. Auf einer Abschlussfeier im Dezember bekamen alle
TeilnehmerInnen des Projekts für ihr
besonderes Engagement eine Urkunde
der Stadt Frankfurt am Main. 		

Sternpiloten: Das Projekt „Sternpiloten“ findet mit personellem Wechsel
weiterhin an der Sophienschule statt.
Ein Jugendhilfemitarbeiter der Falkschule führt jetzt die Lerngruppe, bestehend aus Jungen und Mädchen, diesmal mit einem medienpädagogischen
Schwerpunkt weiter. Das Angebot hat
einen präventiven Charakter zur Förderung schulischer und sozialer Integration in der Schule. An zwei Nachmittagen
pro Woche setzen sich die SchülerInnen
mit dem Thema „Film“ auseinander. Ziel
ist es einen eigenen Film zu drehen, mit
allem was dazu gehört. Dieser soll am
Ende des Schuljahres Schulgemeinde
und Eltern präsentiert werden.
Fazit: Im Jahr 2014 gab es nach den
Sommerferien viele Veränderungen an
der Sophienschule, wie beispielsweise
die Gestaltung der Nachmittagsbetreu116
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ung mit der dazugehörigen Mittagsverpflegung. Insbesondere auch die Kommunikation und Kooperation rund um
das gesamte Schulgeschehen gestaltete sich ab diesem Zeitpunkt viel positiver. Es entstand eine Aufbruchstimmung! Grund hierfür ist nicht zuletzt die
Neubesetzung der Schulleitung sowie
vier weiteren Personalstellen mit jungen
und engagierten LehrerInnen.

„Sozialtraining“ findet im Haupt- und
Realschulzweig im Stundenplan fest
verankert“ in den Klassen 5 und 6 statt.
Neben den Lerneinheiten im Klassenverband finden auch Einzel- und Kleingruppengespräche statt. Spielerisch
erlernen die SchülerInnen wie sie Streit
vermeiden und produktiv mit Konflikten
oder Meinungsunterschieden umgehen
können.

Die Jugendhilfe wurde von dieser neuen
Welle des Miteinanders ebenso ‘erfasst‘
und profitierte vor allem auf den Ebenen
der Krisenintervention bei Kindeswohlgefährdung als auch des Elternprojekts
von der gelungenen Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe.

In Einzel- und Gruppengesprächen wird
gegenseitiger Respekt und gegenseitige Achtung erarbeitet. In Rollenspielen
und dadurch erlebtem Perspektivwechsel erlangen die SchülerInnen einen
verbesserten und toleranteren Umgang
miteinander.

Die Ausbildungs-Messe an der Sophienschule (April 2014) war ein gemeinsames Projekt zwischen Schule,
Gesellschaft für Jugendbeschäftigung
und der Jugendhilfe und etablierte sich
im 2. Durchgang weiter an der Schule.
Die Teilnahme von 25 Betrieben/Organisationen und der entsprechenden
Nachfrage seitens der SchülerInnen ist
als sehr gelungen zu werten.
Die Jugendhilfe geht mit einer positiven
Stimmung aus dem Jahr 2014 und lässt
sich durch die mögliche Schließung
der Schule in ca. 4 Jahren auch nicht
demotivieren, den begonnenen Weg
weiterzuführen und engagiert mit – und
für die SchülerInnen und mit allen Verantwortlichen den Schulalltag positiv zu
gestalten.

Jugendhilfe an der
Walter-Kolb-Schule
Im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach liegt die Walter-Kolb-Schule mit
einem Grund-, Haupt-, sowie einem
Realschulzweig. Die Angebote der Jugendhilfe stehen schwerpunktmäßig
den Haupt- und RealschülerInnen zur
Verfügung.
Seit der Erweiterung des Angebots auf
den Realschulzweig findet das Sozialtraining auch dort in den Klassen 5 und
6 wöchentlich einstündig statt. Die Fragen und Themen der SchülerInnen sind
in beiden Schulzweigen vergleichbar.
Inzwischen nutzen auch viele RealschülerInnen die Angebote der Jugendhilfe
und kommen z.B. mit ihren persönlichen
Anliegen zu den KollegInnen, um sich
beraten zu lassen.
Die Ausweitung des Angebots innerhalb
des Realschulzweigs betrifft zunehmend
auch das Thema „Übergänge“ und den
„Blick auf Zukunft und Beruf“. Hier nutzen die SchülerInnen die Vielfältigkeit
der Angebote und nehmen gerne die
unterschiedlichen Hilfestellungen an.

Die SchülerInnen haben im Sozialtraining auch die Möglichkeit, einmal die
Rolle eines Lehrers oder Sozialarbeiters
einzunehmen: Nach Absprache mit der
Jugendhilfe wird eine Sozialtrainingsstunde von SchülerInnen vorbereitet
und durchgeführt. Anschließend wird im
Klassenverband über die Wirkung eines
Perspektivwechsels gesprochen und
das Ergebnis gemeinsam ausgewertet.
Das Angebot stärkt das Selbstbewusstsein der SchülerInnen und wird gerne
angenommen. Das Sozialtraining wird
gerne auch dafür genutzt, Schwierigkeiten und Problemlagen in der Klasse zu
besprechen. Die SchülerInnen thematisieren unter Aufsicht einer Sozialarbeiterin das Geschehen und zusammen
werden Lösungswege gesucht und umgesetzt.
Die Unterstützung der Berufsorientierung durch die Jugendhilfe ist im Hauptschulbereich mit jeweils zwei Stunden
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wöchentlich fest im Stundenplan verankert und richtet sich an den gesamten
Klassenverband. Gemeinsam mit der
Klassenlehrerin werden die SchülerInnen u.a. auch bei der Suche nach einem Praktikumsplatz oder einer Ausbildungsstelle unterstützt.
Zum Ende der Klasse 7 hat zuvor bereits
eine Kompetenzerfassung nach Hamet
2 stattgefunden, die sich insbesondere darauf konzentriert, die Stärken der
SchülerInnen festzustellen und diese
anschließend auch mit allen Beteiligten
und ihren Eltern in Einzelterminen zu
besprechen. Im Rahmen der Angebote
zur Kompetenzentwicklung finden u. a.
regelmäßig Fahrten in den Hessenpark
statt. Die SchülerInnen erfahren hier in
einer Führung den Ursprung des Handwerks und lernen die unterschiedlichen
Handwerksberufe kennen.
Außerhalb des schulischen Rahmens
werden gemeinsam Betriebe besucht
und erforscht, weiterführende Schulen
werden am „Tag der offenen Tür“ kennen gelernt und auch ein Besuch der
Berufsbildungsmesse ist inbegriffen. Im
Unterschied zur Hauptschule ist die Unterstützung der Berufsorientierung durch
die Jugendhilfe im Realschulzweig nicht
fest im Stundenplan verankert. Sie findet stattdessen zu abgesprochenen
Sprechzeiten für die SchülerInnen der
jeweiligen Klasse an bestimmten Tagen
statt.
Thematisch wird an einzelnen Punkten
dabei eng mit den Arbeitslehre-Lehrkräften zusammen gearbeitet. Die Hilfestellung bei der Erstellung von kompletten
Bewerbungsmappen erfolgt nach Be118

darf und Engagement der SchülerInnen.
Hierbei ist es wichtig, die SchülerInnen
einerseits in ihren Berufswünschen zu
unterstützen und ihnen andererseits bei
Bedarf auch alternative Wege aufzuzeigen.

Jugendhilfe an der Charles-Hallgarten-Schule

Das offene Beratungsangebot der Jugendhilfe wird regelmäßig von SchülerInnen beider Schulzweige besucht.
Die meisten Themenbereiche sind die
berufliche Zukunft, persönliche und
familiäre Situationen, Suchtproblematiken und schulische Schwierigkeiten.
Bei Bedarf erfolgt natürlich auch eine
Vermittlung an Fachberatungsstellen.
In Kinderschutzfällen wird das weitere
Vorgehen im „Kinderschutztandem“ der
Schule besprochen.

Als Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen vereint die Charles-Hallgarten-Schule ein besonderes Klientel
mit besonderen Herausforderungen.
Gerade in Zeiten von Inklusion lohnt der
Blick auf die Stärken dieser Schule und
des dortigen Lernens, um zu erkennen,
mit welchen pädagogischen Maßnahmen FörderschülerInnen gegebenenfalls auch an Regelschulen Erfolge haben könnten. Inklusion stellt eben nicht
nur an die Förderschule, sondern an die
Regelschule die Aufgabe, ihre Strukturen und Handlungsweisen so zu verändern, dass SchülerInnen nicht mehr
ausgeschlossen werden müssen. Woran könnte man aber besser lernen, als
an bereits erfolgreicher Arbeit, mit den
entsprechenden Adressaten. In diesem
Bericht zum Jahr 2014 stellen wir eine
Entwicklung dar, die sich aus der Praxis
der Arbeit, mit den SchülerInnen der Berufsorientierungs-Stufe (BO-Stufe, Klasse 7-10), ergeben hat und die nun in
einen übergreifenden, pädagogischen
Ansatz mündet.

Lernferien und Projekte boten im Jahr
2014 wieder Gelegenheit für spannende und abwechslungsreiche Angebote.
Zum Beispiel die Themenwoche “Rund
um Schokolade“ und eine Ferienwoche,
in der die SchülerInnen „unsere schönsten Ausflugsziele in und um Frankfurt“
kennen lernen konnten. In den Herbstferien haben die SchülerInnen gemeinsam mit dem Schultheater Studio am
Projekt „me2you“ teilgenommen. Die
SchülerInnen hatten das Thema „was
ist Kunst“ und konnten ihrer eigenen
Kreativität freien Lauf lassen, um ein
„eigenes Museum“ mit der genannten
Fragestellung aufzubauen. Das Projekt
fand in Kooperation mit der Schwanthalerschule statt.

„lernen durch erleben“: Ein Ressourcen-Ansatz zur Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartung

Auch die Jugendhilfe hat in den ersten
drei Jahren lernen müssen, wie erfolgreiche pädagogische Arbeit mit FörderschülerInnen aussehen muss, und ist
nun an einem Punkt angelangt, an dem
sich die verschiedenen erfolgreichen
Maßnahmen und Projekte, wie Puzzleteile zu einem Bild vereinen.
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Beim Blick auf die verschiedenen Maßnahmen in der BO-Stufe der Jugendhilfe fällt auf, dass sich ein deutlicher
Schwerpunkt auf die Entwicklung von
Kompetenzen herausgebildet hat. So
werden z.B. im Schulkiosk, an vier Vormittagen pro Woche, einfache Speisen
zubereitet und verkauft. Dabei lernen die
SchülerInnen nicht nur den Umgang mit
Lebensmitteln und die dazugehörigen
Hygienevorschriften, sondern auch die
Strukturierung von Arbeitsabläufen, den
Umgang mit Kunden oder das Arbeiten
im Team. In diesem Jahr wurde der Kiosk in die Struktur der Arbeitslehre, der
Klassen 7 und 8, integriert und ebenso
in die Kompetenzerfassung (BO3) mit
einbezogen.

Der Kurs, zur Vorbereitung auf die Kompetenzerfassung, wurde seinerseits
erweitert und ist ebenfalls in das Zeitfenster der Arbeitslehre der Klasse 7 eingebaut. Vier Stunden pro Woche, über
ein halbes Schuljahr, beschäftigen sich
die SchülerInnen im so genannten BO119
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Selbst grundlegend zu entwickeln. Dies
gelingt um so besser, je mehr Relevanz
und Ernstcharakter in den Erfahrungen
stecken und je anspruchsvoller die Aufgaben sind. Nur kleine Übungseinheiten
reichen nicht aus, um echte Selbstwirksamkeit zu erleben. Aus diesem Grund
sollen die Praxisprojekte, aber auch die
Erlebnispädagogik, weiter entwickelt
und professionalisiert werden.

Kurs mit berufsrelevanten Kompetenzen und reflektieren dabei ihre eigenen
Fähigkeiten und Stärken. Dabei geht es
gerade nicht um Defizite, sondern darum, was jeder und jede gut kann. Die
eigentliche Kompetenzerfassung für die
7. Klassen fand 2014, in zwei Projektwochen, am Ende des Schuljahres statt.
Weitere regelmäßige Maßnahmen, die
sich mit Kompetenzen und Ressourcen
auseinandersetzten, waren eine Fahrradwerkstatt und ein Handwerkskurs für
Jungen und Mädchen. Beide Angebote
wurden im Rahmen der so genannten
Wahl-Pflicht-Kurse, über jeweils ein
halbes Schuljahr, angeboten. Daneben
wurden verschiedene, handwerklich
orientierte Kurzzeitprojekte wie z.B. der
Bau einer Theke für die Cafeteria oder
andere Praxisangebote wie z.B. ein
Kletterkurs oder eine kreativ orientierte
Mädchengruppe durchgeführt. 		
				

SchülerInnen, die sich in ihrer Schullaufbahn, wegen ihrer kognitiven Defizite, als unwirksam erlebt haben, deren
destruktiver Höhepunkt dann häufig der
Ausschluss aus dem Regelschulsystem war, werden so in ihrem Selbstwert
gestärkt und aufgebaut. Dieser Ansatz
geht auf den Psychologen Albert Bandura zurück. Für ihn ist die so genannte
Selbstwirksamkeitserwartung
(SWE)
der zentrale Baustein zur positiven Gestaltung der eigenen Lebenswirklichkeit.

Entwicklung der BO-Stufen, in der CHS
an. Mathe und Deutsch werden nicht
negiert, aber relativiert und es werden
andere Fähigkeiten und Stärken in den
Vordergrund gerückt.
SchülerInnen erleben Erfolge in durchaus schwierigen Situation, sehen, dass
ihre MitschülerInnen dies ebenfalls
meistern, werden von den MitarbeiterInnen der Jugendhilfe ermutigt und können sich in Ernstsituationen mit ihren
Stressfaktoren auseinandersetzten. All
diese Elemente finden sich in den Praxisprojekten.

Grundlegende Elemente zur Entwicklung von SWE sind:

Bei allen Praxisprojekten geht es zwar
um direkte berufsrelevante Kompetenzen, diese stehen jedoch nur vordergründig im Zentrum. Der eigentliche
Ansatz liegt tiefer und kann mit „lernen
durch erleben“ umschrieben werden.
Dieser Grundgedanke aus der Erlebnispädagogik zielt darauf ab, Selbstwirksamkeit produktiv und positiv zu erleben
und dadurch Zutrauen in das eigene
120
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1. das eigene Erfolgserlebnis
2. die Erfahrung, dass andere in der
gleichen Situation auch erfolgreich waren,
3. ein ermutigendes Zutrauen von Bezugspersonen und
4. das Erlernen, wie man mit Stresssituationen umgeht.
Gerade in einem Schulsystem, in dem
auf die klassischen Schulfächer reflektiert wird und das immer mehr leistungsorientiert ist, können sich Förderschüler,
in Bezug auf diese vier Faktoren, nur
defizitär wahrnehmen. Hier setzt die
Arbeit der Jugendhilfe, aber auch die
121
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Wir sind davon überzeugt, dass echtes
Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit und der damit verbundene Selbstwert, zentrale Grundlagen dafür sind,
weitere soziale und personale Kompetenzen zu entfalten. Außerdem können
Menschen erst selbst konstruktiv ihren
Platz in der Gesellschaft suchen und
finden, wenn sie daran glauben, dass
ihre eigene Handlung Wirkung erzeugt
und sie in der Lage sind, etwas zu verändern.
Alle Kompetenzerfahrungen die wir generieren, sei es beim Handwerken, im
Verkauf, bei kooperativen Spielen oder
beim Klettern, sind somit nicht Ziele,
sondern pädagogische Medien. Es geht
nur sekundär darum, zu lernen wie ein
Fahrrad repariert wird, sondern primär,
sich etwas zuzutrauen, an sich zu glauben und sich in diesem Zusammenhang
als erfolgreich zu erleben.

Damit soll dieser kleine pädagogische Exkurs zunächst genügen. Für
die BO-Stufe werden zwar derzeit die
meisten Angebote gemacht, die Schule
besteht aber auch noch aus der Mittelund der Grundstufe. In der Mittelstufe,
die derzeit nur aus zwei Klassen besteht, findet ein regelmäßiges Angebot
122

an zwei Nachmittagen pro Woche statt.
Bei den so genannten Sternpiloten
steht soziales Lernen im Mittelpunkt.
Vor allem mit kooperativen Spielen und
in ausführlichen Reflektionen werden
Gruppenprozesse und Verhaltensweisen aufgearbeitet. Hier geht es um die
grundlegenden Fähigkeiten, die eine
Gruppe braucht, um lern- und arbeitsfähig zu sein.
Die Grundstufe ist nun ihrerseits zwar
in den Leistungsbeschreibungen nicht
benannt und es werden hier keine Projekte angeboten, sie gehört jedoch in
Bezug auf Kinderschutz (§8a) ebenso
zur Zielgruppe der Jugendhilfe, wie alle
anderen SchülerInnen. Gerade durch
die Frühbetreuung, die an der CHS
ebenfalls durch das IFZ sichergestellt
wird, besteht ein guter Kontakt zu diesen SchülerInnen.
Insgesamt hat 2014, nicht nur in der
Grundstufe, die Einzelarbeit und Beratung deutlich zugenommen. Von den
139 SchülerInnen der CHS waren im
vergangenen Jahr 90 in diverse Beratungskontexte eingebunden. Ein deutliches Zeichen für die Gesprächsbedarfe,
aber auch dafür, dass es wohl ein großes Zutrauen in die Jugendhilfe gibt und
nach nunmehr drei Jahren keine nennenswerten Schwellen mehr vorhanden
sind, sich auch mit persönlichen Problemlagen, jenseits von Schule, an die
Jugendhilfe zu wenden.
Erleichternd kommt hinzu, dass unsere
Mitarbeiterinnen bereits in die Frühbetreuung eingebunden sind und dadurch
gleich morgens das Mitteilungsbedürfnis der Kinder stillen können.

Jugendhilfe an der Falkschule
360 SchülerInnen besuchen die Falkschule, eine Realschule im Stadtteil
Gallus, und sie kommen vorwiegend
aus Familien mit Migrationshintergrund.
Seit September 2012 ist hier unsere Jugendhilfe in der Schule aktiv und obwohl
das Jahr 2014 von Änderungen der
Personalstruktur geprägt war, konnten
bereits etablierte Angebote aufrechterhalten sowie neue Angebote ein- und
durchgeführt werden.
Mit den SchülerInnen der Klassen 5 und
6 wurde auch im Jahr 2014 regelmäßig
das Projekt „Start?Klar!“ durchgeführt.
Schwerpunkte waren unter anderem
die Unterstützung bei der Bildung einer
Klassengemeinschaft und die Durchführung von Übungen zur Förderung
der Sozialkompetenzen und Lernmotivation, die zumeist gemeinsam mit den
KlassenlehrerInnen angeboten werden
konnten.
Durch die regelmäßige Anwesenheit in
den Klassen 5, konnten die SchülerInnen uns und wir die SchülerInnen gut
kennenlernen. Sie lernten unsere JugendhilfemitarbeiterInnen als vertraute
Ansprechpartner kennen. Das Projekt
„Start?Klar!“ bildet dabei eine stabile
Grundlage für die weitere Begleitung
der SchülerInnen im Schulverlauf, etwa
wenn ab der 7. Klasse die Berufsorientierung zu einem Schwerpunktthema
wird. Durch diese intensive Begleitung
von Anfang an werden wir perspektivisch ihre Stärken und individuellen Entwicklungen besonders gut einschätzen
und fördern können. Da die Kooperation
mit den Eltern ein wichtiges Element un-
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seres Projektes ist, waren wir auch an
Elternabenden und Elternsprechtagen
als Ansprechpartner präsent.
Die Offene Beratung der Jugendhilfe,
sowohl bei den SchülerInnen als auch
dem Lehrerkollegium gut bekannt, wird
bei vielfältigen Fragestellungen und
Problemen aufgesucht und unterstützt
SchülerInnen und im Bedarfsfall auch
deren Familien. Die SchülerInnen kommen in der Regel selbstständig auf die
JugendhilfemitarbeiterInnen zu.
In enger Kooperation mit Frau Batton Strasser (stellvertretende Schulleiterin
und AL-Lehrerin) konnte 2014 bereits
zum 2. Mal erfolgreich die Kompetenzerfassung (nach OloV BO3) mit den
zwei Klassen des Jahrgangs 8 durchgeführt werden. Der Anfang des 8. Schuljahres erscheint allen Beteiligten an der
Falkschule hierfür besonders geeignet,
da in diesem Schuljahr auch das erste
Betriebspraktikum ansteht. Die SchülerInnen haben mit großem Eifer an den
Übungen nach Hamet 2 teilgenommen.
Die Ergebnisse wurden mit jedem/r einzelnen SchülerIn und deren Eltern in
Feedbackgesprächen reflektiert. Diese
konzentrierten sich auf die Stärken der
SchülerInnen und vielfach wurden auch
schon Anregungen und Planungen für
das erste Praktikum festgehalten. Alle
Beteiligten fanden diese Gespräche
sehr produktiv und angenehm, auch in
dem Sinne, dass die KlassenlehrerInnen und der Mitarbeiter der Jugendhilfe mit den Eltern und SchülerInnen das
Thema „Persönliche Stärken, Praktika
und individuelle Zukunftsplanung“ in einer individuellen und wertschätzenden
123
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Art gemeinsam thematisiert haben.
„Wünsche-Visionen – wishes-visions“ ist ein interdisziplinäres Projekt
zur Kompetenzentwicklung, das LehrerInnen der Falkschule, MedienpädagogInnen vom Galluszentrum e.V. und
ein Jugendhilfemitarbeiter des IFZ auch
2014 gemeinsam mit den SchülerInnen
der Klasse 8 umgesetzt haben.
In diesem Projekt konnten sich die
SchülerInnen in Kleingruppen und
in verschiedenen kreativen Formen
(sprachlich-musikalisch-filmisch)
mit
dem Thema „Zukunft – Wünsche und
Visionen“ auseinandersetzen. Hierbei
sind mehrere Videofilme entstanden,
die das Thema sehr frei und kreativ
interpretieren und deren gemeinsame
Planung und Produktion den SchülerInnen sehr gut gefallen hat. Einer der
Videofilme („Black Beauty“) wurde bei
dem Jugendfilmwettbewerb „Visionale
2014“ mit dem 2. Platz in der Kategorie
12-15 Jahre prämiert.
Die SchülerInnen bringen insgesamt
viele eigene Ideen ein und fühlen sich
gut in der Jugendhilfe aufgehoben.
Die angebotenen AG’s, insbesondere
die Capoeira- und HipHop-AG wurde
auch 2014 weiterhin sehr gut besucht
und machten den SchülerInnen sehr
viel Spaß. Vor allem die Capoeira-AG
kam sehr gut an, da einige öffentliche
Auftritte, z.B. im Hauptbahnhof oder im
Frankfurter Römer bei den SchülerInnen für viel Spaß sorgten und vor allem
Stolz auf ihre Leistungen auslöste. Leider können beide AG’s nicht fortgeführt
werden, da die zuständige Kollegin ihre
Stelle aufgegeben hat.
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Geschäftsfeld Pädagogische Schulprojekte

Die im Schuljahr 2014/15 neu begonnene LEGO-Mindstorms-AG (Roboter
aus LEGO bauen und programmieren)
erfreut sich zunehmender Beliebtheit
und die teilnehmenden Schüler entwickeln mittlerweile eigene Roboter und
Programme.

In den Lernferien konnten wir 2014 wieder mehrere Angebote umsetzen. Zum
Beispiel 2 Wochen zum Thema „Erlebniswelten in und um Frankfurt“ wobei
eine Woche unter dem speziellen Unterthema „MINT-Erlebniswelten“ stand.
Wir freuen uns, dass die Resonanz auf
die Angebote der Jugendhilfe an der
Falkschule sowohl von SchülerInnenals auch von LehrerInnenseite sehr positiv ist. Besonders hervorheben wollen
wir auch die sehr gute Kooperation mit
der Schulleitung der Falkschule, die uns
mit viel Engagement unterstüzt.

Auch das IFZ ist in die Entwicklung von
bedarfsgerechten und flächendeckenden Angeboten einer verlässlichen
Schulkinderbetreuung im Grundschulbereich eingebunden. Die Bereichsleiterin beteiligt sich dabei auf der
Steuerungsebene an den vielfältigen
Prozessen, die im Rahmen von Ganztag und auch von Inklusion stattfinden.
Die ESB des internationalen Familienzentrums arbeitet auf Basis eines mit der
Schule entwickelten und mit dem Stadtschulamt abgestimmten Konzeptes.
Dabei werden alle bisher an der Schule
aktiven Partner mit berücksichtigt, um
ein bedarfsgerechtes und verlässliches
Betreuungsangebot zu entwickeln.
Wir verstehen uns als Teil der Schulgemeinde. In der Kooperation kommunizieren wir partizipativ und arbeiten nach
und in den gemeinsam entwickelten
Konzepten und den verbindlich festgelegten Strukturen. Ziel ist es, schrittweise verbindliche Angebote von Lehrkräften auch am Nachmittag und vom Team
der ESB in den Vormittagsstunden zu
etablieren, mit dem langfristigen Ziel einer Rhythmisierung des Schulalltags.
Die Teambildung zwischen ESB und
Schule wird durch gemeinsame Fortbildungen oder pädagogische Tage unterstützt, um Absprachen im Alltag zu erleichtern.
Die ESB ist Teil der Gremien:
• Gesamtkonferenz,
• Grundschulkonferenz,
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• Planung,
beteiligt sich an den Aktivitäten, die das
Schuljahr gestalten und initiiert zusätzliche Angebote für Eltern und benachbarte Organisationen.
Veränderungen im Geschäftsfeld gab
es auch bei der gerade übernommenen
Uhlandschule und durch die Übernahme der Hausaufgabenhilfe an der Comeniusschule.
Erweiterte schulische Betreuung an
der IGS-Eschersheim
Die erweiterte schulische Betreuung an
der IGS Eschersheim ist seit sechs Jahren ein fester Bestandteil der Gesamtschule Eschersheim. Seit August 2013
ist die bisherige Peter-Petersen-Schule
die integrierte Gesamtschule Eschersheim (IGS Eschersheim) und lebt nach
dem Motto:
„eine Schule für alle – ein vielfältiges
Miteinander den ganzen Tag“.
Damit ist die Schule, ab der Sekundarstufe, eine Ganztagsschule mit Profil 1
mit einem Grundschulzweig geworden.
Wie im Vorjahr gab es auch 2014 bedeutende Wechsel im Grundschulkollegium.
Einige junge und engagierte Lehrerinnen unterstützen seitdem die Schule auf
dem neuen Weg der Entwicklung. Es ist
ein Team entstanden, bestehend aus
dem Kollegium und den Mitarbeitern der
Betreuung, das sich gemeinsam weiter
bildet, an der Entwicklung der Schule
beteiligt ist und kooperativ die Entfaltung
der Kinder begleitet. Regelmäßig finden
gemeinsame Treffen (Schulleitung, Stufenleiter, Mitarbeiter des evangelischen
125
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Vereins für Jugendsozialarbeit in Ffm.
e.V. und Leitung der erweiterten schulischen Betreuung) zum Thema „Ganztag“ statt. Alle Akteure nehmen Teil an
der Gesamt- und Grundschulkonferenz.
Im September 2014 verließ, zum Bedauern vieler Kollegen, die Schulleiterin
die IGS Eschersheim, was ein Verlust
für die Zusammenarbeit aller Beteiligten
bedeutet.
Durch den gesetzlich verankerten
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung vertieft sich die enge Zusammenarbeit zwischen dem Träger und der
Grundschule weiter. Es wurde ein Tandem (bestehend aus der ESB Leitung
und einer Lehrerin der Grundschule) zu
diesem Thema gebildet, das Ansprechpartner für alle Akteure ist und mit dem
anderen an der Schule tätigen Träger
ebenfalls eng kooperiert. Gemeinsam
mit dem Träger der Jugendhilfe wurde
im Rahmen des Kooperationsbudgets
an einem Kinderschutzkonzept für die
Schule gearbeitet.
Die erweiterte schulische Betreuung
an der IGS Eschersheim ist weiterhin
für insgesamt 28 Plätze ausgelegt. Im
Schuljahr 2013-2014 wurden davon vier
Plätze von 11:30 bis 15:00 Uhr in Anspruch genommen. Die restlichen Kinder besuchten unsere Einrichtung bis
17:00 Uhr, Tendenz steigend.
In der schulfreien Zeit bieten wir, von 8:00
bis 17:00 Uhr, eine Ferienbetreuung an.
Im gesamten Jahr bleibt die Einrichtung
insgesamt nur 25 Tage geschlossen.
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Das Mittagessen wird vom Caterer
OPAL, der schwerpunktmäßig Bioprodukte verwendet, warm geliefert. Die
Kinder erhalten ein abwechslungsreiches, frisch gekochtes, auf individuelle
Wünsche und Bedürfnisse (vegetarisch,
laktosefrei) differenziertes Essen.

Die Betreuung verfügt über zwei eigene
Räume, die aber mulifunktional, in der
betreuungsfreien Zeit, auch der Schule
zur Verfügung stehen. So findet, seit
dem neuen Schuljahr, im Betreuungsraum täglich Unterricht für die Intensivklasse statt. Die Cafeteria wird schon
immer für die Kinder der Vorschulklasse mitgenutzt. Nach Absprache mit der
Schulleitung und eingepasst in den
Stundenplan nutzen wir weitere Räume
der Schule, sodass auch die Möglichkeit gegeben ist, bei schlechtem Wetter
in der Turnhalle oder dem Bewegungsraum sportliche Einheiten anzubieten.
Bei schönem Wetter werden das Außengelände und der naheliegende
Anne-Frank-Park für: Bewegungsspiele, Projekte, Gruppenangebote und
Mannschaftsspiele, die das soziale,
geschlechtsspezifische oder aber auch
übergreifende und interkulturelle Lernen
fördern, genutzt. Die Fußball-AG der
Betreuung nutzt auch die Turnhalle der
benachbarten Wichern Schule.
Tagesablauf
Vor dem Mittagessen, das in zwei Gruppen statt findet, dürfen Kinder im Freispiel oder, bei gutem Wetter, im Park
die Anspannung der Unterrichtszeit verarbeiten.

Nach dem Mittagessen erledigen Kinder
in zwei festen Gruppen ihre Hausaufgaben, die von zwei zusätzlichen Mitarbeiterinnen begleitet werden. Kinder,
die keine Hausaufgaben haben oder
sie schon im Unterricht gemacht haben,
bleiben in der Betreuung. Nach den
Hausaufgaben suchen sich die Kinder
eines der beiden Tagesangebote aus,
z.B. Spiel, Sport und Bewegung im Freien, kreatives Gestalten, Musikangebote, Brett- und Gesellschaftsspiele, die in
unseren Betreuungsräumen angeboten
werden.
Jeden Freitag, aber auch an anderen
Wochentagen bieten wir für Kinder, in
regelmäßigen Abständen, folgende Projekte und AG´s an:
• Traumreise
• Tanz-AG
• Bewegungs-AG
• Lesenachmittag
• Handarbeit-AG
• Schach-AG
• Benimm-Kurs
• Fußball-AG, die der Träger auch für
Kinder der gesamten Grundschule an
bietet.
In den Schulferien werden ein Ganztagsangebot sowie viele Ausflüge organisiert. Wir besuchen Museen, Bibliotheken, Frei- und Hallenbäder,
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Bowlingbahn, Palmengarten, Abenteuerspielplatz im Riederwald und noch viel
mehr.

Alle Einrichtungen im Schulbezirk verbindet eine enge und regelmäßige Kooperation mit der Grundschule, so dass
sowohl die Verlässlichkeit der Betreuung im Schulbezirk, als auch eine Abstimmung der pädagogischen Ziele und
Angebote gegeben ist. Aufgrund der
mittlerweile optimalen Zusammenarbeit
zwischen den Horten, der ESB und der
Grundschule, wurde die früher notwendige Kooperationsvereinbarung aufgehoben.
Alle sechs Wochen tauschen sich 44
soziale Einrichtungen beim Stadteilarbeitskreis Eschersheim aus, der ein Forum für kollegiale Kooperation und Vernetzung bietet.
Erweiterte schulische Betreuung an
der Ludwig-Richter-Schule
Die erweiterte schulische Betreuung
dort blickt auf ihr erstes sehr abwechslungsreiches, spannendes und erfolgreiches Schuljahr zurück. Die anfänglichen
Schwierigkeiten wurden gemeinsam mit
dem Stadtschulamt reflektiert, lösungs127
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orientiert diskutiert und letztendlich gut
gemeistert. Nach vielen personellen
Veränderungen, sowohl bei den Koordinatoren, als auch den Fachkräften, den
Mitarbeitern der Cafeteria und der Frühbetreuung, konnten wir mittlerweile zu
einem neuen, homogenen und produktiven Team zusammenwachsen.
Während der Unterrichtszeit öffnet die
Betreuung täglich um 11:30 Uhr und
schließt um 17:00 Uhr. Alle Kinder der
Schule haben die Möglichkeit ab 7:30
Uhr unsere Frühbetreuung zu besuchen, die von zwei kompetenten und
engagierten Mitarbeiterinnen durchgeführt wird.
In den Ferien bieten wir in der Zeit von
7:30 bis 17:00 Uhr ein abwechslungsreiches und kinderorientiertes Programm
mit vielen Ausflügen. Bis auf 25 Schließtage (drei Wochen in den Sommerferien, zwischen den Jahren und an einzelnen Brückentagen) ist unsere erweiterte
schulische Betreuung immer offen.

Zum Schuljahr 14/15 besuchen uns,
dank dem großen Betreuungsbedarf der
Erstklässler, insgesamt 20 Kinder mehr
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als im Vorjahr. Unsere sechs pädagogischen Fachkräfte kümmern sich somit
liebevoll und professionell um insgesamt 85 Kinder, die alters- und gruppenübergreifend betreut werden.
Während der Hausaufgabenbetreuung,
die in sechs festen Gruppen, in getrennten Klassenräumen erfolgt, kümmert
sich jede der sechs pädagogischen
Fachkräfte um ihre Bezugsgruppe. Um
den Kindern eine individuelle Zuwendung, die nötige Unterstützung und
Entfaltungsmöglichkeit gewährleisten
zu können, bekommt jede Gruppe die
Unterstützung von einer zusätzlichen
Kraft. Die, für die Erledigung der Hausaufgaben, vorgesehene Zeit, wird nach
Absprache mit Lehrern und Eltern auch
als zusätzliche Übungszeit für Kinder
mit Unterstützungsbedarf genutzt.
Mit der Erweiterung bekamen wir pünktlich zum neuen Schuljahr von der Schule
einen zusätzlichen Betreuungsraum zur
Verfügung gestellt. Unsere vier Betreuungsräume sind multifunktional eingerichtet und laden zum Spielen, Basteln
und Wohlfühlen ein. Auf dem großen
Schulhof können sich die Kinder, dank
unserer großzügigen Ausstattung für
das Außengelände, mit vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten richtig austoben oder ihre motorischen Fähigkeiten
auf dem Klettergerüst trainieren. Ist das
Wetter mal nicht so schön, können wir
uns in die Turnhalle zurückziehen und
dort für ausreichende Bewegung sorgen.
Aufgrund der gestiegenen Kinderzahl
haben wir in diesem Schuljahr unseren
bisherigen Tagesablauf etwas umstruk-

turiert und an die neue Situation angepasst. Das offene Mittagessen findet
zwischen 12.00 und 13.30 Uhr in unserer Cafeteria statt. Die Kinder essen
direkt nach ihrem Unterricht in einer offenen Gruppe von maximal 20 Kindern,
begleitet von zwei bis drei BetreuerInnen und haben danach bis zu den Hausaufgaben noch Zeit für ein freies Spiel.
Ab 15 Uhr finden täglich diverse offene
Projekte und feste AG’s statt, die das
soziale und interkulturelle Lernen der
Kinder fördern. Vom Basteln und Dekorieren über Schach- und Fußballspielen
bis hin zu Tanzen und Wing Tsun, sowie einem Lesenachmittag, ist für jedes
Kind etwas Interessantes dabei. Da die
Platzzahl bei den Projekten und AG´s
nur begrenzt ist, werden alle Angebote
halbjährig evaluiert und neu zusammengestellt, damit alle Kinder die Möglichkeit haben sie zu besuchen.
Wir bieten geschlechtspezifische Angebote an, z.B. Mädchen-AG nur für die
Mädchen, fördern aber auch das übergreifende Programm wie z.B. Kochen
oder Ballspiele für alle.
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Die Zusammenarbeit mit der Schule und
den Lehrkräften hat sich stabilisiert und
verbessert und wird durch regelmäßige
Treffen weiter ausgebaut und vertieft.
Mittlerweile finden zwei Mal im Jahr
Treffen des Kollegiums der Grundschule
mit den MitarbeiterInnen der Betreuung
statt. Zusätzlich ist die Teilnahme der
Koordinationskräfte an den Schulkonferenzen garantiert.
Die Schule und der Träger bildeten ein
Tandem, das sich gemeinsam um das
Wohlergehen der Kinder, gemäß Bundeskinderschutzgesetz
(BKiSchG),
kümmert und zu diesem Thema weiterbildet. Durch die in diesem Jahr stattgefundene Wahl eines Elternbeirates
hoffen wir eine engere Zusammenarbeit
mit den Eltern unserer Kinder erreichen
zu können.
Die Ludwig-Richter-Schule ist seit Jahren in die Arbeit des Stadtteiles stark involviert. So fand zum wiederholten Mal
im Sommer 2014 auf dem Schulgelände und der Umgebung unter Beteiligung
des Internationalen Familienzentrums
ein dreitägiges Stadteilfest - Eschersheimer Wochenende - statt.
Durch die Zusammenarbeit der erweiteten schulischen Betreuung und der
Schule sind die bisherigen Kontakte zu
vielen anderen Trägern noch intensiver
geworden. Es findet ein regelmäßiger
Austausch in Form gemeinsamer Treffen, Einzeltermine, gegenseitige Besuche der Einrichtungen (mit/ohne Kinder)
und alle sechs Wochen ein Stadtteilarbeitskreis statt.
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Ganztagsangebot Stufe 1
an der Uhlandschule
In 2013 wurde neben der Frühbetreuung auch die Hausaufgabenbetreuung
- Durchführung von schulbezogenen
Förderkonzepten an der Uhlandschule,
übernommen.
Zielgruppe
SchülerInnen mit und ohne Migrationshintergrund aus der Uhlandschule
(Grundschule im Frankfurter Ostend),
die keinen Hortplatz haben und deren
Eltern berufstätig sind bzw. selbst nur
über unzureichende Sprachkenntnisse
verfügen und entsprechend ihre Kinder
bei dem Erledigen von Hausaufgaben
nicht ausreichend unterstützen können.
Das Angebot ist kostenfrei.
Ziele
Mit der Leitung der Uhlandschule wurden folgende Ziele gemeinsam vereinbart:
• Entwicklung von schulischen und sozialen Fähigkeiten (kollegiales Verhalten)
• Heranführung an konzentriertes und
diszipliniertes Arbeiten, Entwicklung von
Lernen fördernden Arbeitsstrukturen
• Training des selbständigen und regelmäßigen Erledigen von Hausaufgaben
in einem Zeitraum von 45 bis max. 60
Minuten.
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Teilnehmerstruktur

2. Schul-Hj. 1. Schul-Hj.
13/14

14/15

(w: 11, m: 11) (w: 10, m: 11)

Ägypten
2
2
Türkei		
2
2
Sri Lanka
1
Bosnien
2
2
Irak		
1
Litauen		
2
1
Marokko
8		
7
Polen		
3		
3
Deutschland
1
Serbien			1
Pakistan			1
Bangladesh			1
Rumänien			1
Gesamt
22
21
Unterstützungsbedarf
Im Kalenderjahr 2014 haben mehrheitlich SchülerInnen aus den dritten und
vierten Klassen am Angebot teilgenommen. Im vergangenen Jahr waren
es mehrheitlich SchülerInnen aus den
ersten und zweiten Klassen, die das Angebot nutzten. Dies ergibt sich daraus,
dass die angemeldeten Kinder kontinuierlich, über die gesamte Grundschulzeit, an der Hausaufgabenbetreuung
teilnehmen. Sobald die vierten Klassen
in die weiterführenden Schulen entlassen werden, werden die so entstandenen freien Plätze an SchülerInnen aus
jüngeren Jahrgängen vergeben. Dies
deckt sich auch mit den, seitens der Eltern, geäußerten Wünschen nach einer
frühzeitigen Unterstützung beim Erledigen von Hausaufgaben.
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Durchführung / Lerngruppen
Die Maßnahme wurde von Montag bis
Freitag an 19 Wochenstunden in 3 bzw.
4 Lerngruppen, mit durchschnittlich min.
3 und max. 10 TeilnehmerInnen angeboten. Die Hausaufgabenhilfe wird in
den Räumen der Uhlandschule durchgeführt.

meniusschule Frankfurt vom Verein der
Freunde und Förderer der Comeniusschule e. V. übernommen, inklusive bewährter MitarbeiterInnen und unter Beibehaltung des langjährigen Konzeptes.
Dieses unterscheidet sich wesentlich
von dem an der Uhlandschule durchgeführten Angebot.

Ganztag Stufe 1
Zum Schuljahreswechsel hatte die
Schule die Aufnahme in das Ganztagsschulprogramm des Landes beantragt
und das IFZ wurde gebeten, das Angebot durchzuführen. Dadurch bietet sich
auch die Gelegenheit, allen Kindern in
der Hausaufgabenbetreuung ein Mittagessen anzubieten.

2014 nahmen 33 Kinder der Comeniusschule an der Hausaufgabenhilfe teil.
An drei Nachmittagen (Montag, Dienstag, Donnerstag) standen dafür in der
Zeit von 12.25 Uhr bis 15.25 Uhr insgesamt vier Betreuerinnen und zwei Betreuer zur Verfügung. Die Kinder wurden
in drei Gruppen über 4 Stunden hinweg,
in der Regel in Klassenzimmern betreut.
Parallel fand die individuelle Leseförderung in einem Förderraum statt.

Die Ganztagsangebote finden montags, dienstags und donnerstags von
11.30 Uhr bis 14.30 Uhr statt und werden begleitet von einem Mitarbeiter des
IFZ und der Ganztagskoordinatorin der
Schule. Seit Oktober steht ein Container
für das gemeinsame Mittagessen und
für weitere Angebote zur Verfügung.
Aktuell sind wir bzgl. der Verzahnung
am Nachmittag noch in der Erprobungsphase.
Hausaufgabenbetreuung - Durchführung von schulbezogenen Förderkonzepten an der Comeniusschule
Das Internationale Familienzentrum
e.V., hat zum 01.01.2014 die Durchführung von schulbezogenen Förderkonzepten, hier Hausaufgabenhilfe, für
zugewanderte SchülerInnen deutscher
und ausländischer Herkunft an der Co-

Das besondere Konzept der Hausaufgabenhilfe, das es den Kindern einerseits
ermöglicht, ihre schulischen Defizite abzubauen und andererseits emotionale
und soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln, ist auch dadurch möglich, dass
annähernd alle, seitens des Landes und
der Stadt, zur Verfügung stehenden Mittel für das Personal aufgewendet werden können, da der Förderverein die
Sachkosten übernimmt. Die Kinder verbleiben 4 Schulstunden in der Betreuung und erhalten kleine Snacks.
In der Hausaufgabenbetreuung haben
die Kinder feste Bezugspersonen, die
mit ihnen zusammen systematisch und
intensiv die Hausaufgaben in allen Fächern machen, für bevorstehende Klassenarbeiten üben und Nichtverstandenes aus dem Unterricht aufarbeiten.
Durch verstärkendes Üben von Parallel131
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und Alternativaufgaben wird der Lernstoff gefestigt. Alle Kinder verfügen über
eine individuell erstellte Arbeits- und
Übungsmappe.
Beim Einsatz von Lernspielen werden
die Kenntnisse im Lesen, Schreiben und
Rechnen vertieft.
Ein wichtiger Schwerpunkt ist außerdem das Einüben von sozialen Verhaltensweisen: Gegenseitiges Helfen,
Erziehung zur Partnerarbeit, das Lernen von Toleranz und gegenseitiges
Verstehen, das Ertragen und Aushalten von Frustrationen. Kleine Bastelarbeiten zur Förderung der Feinmotorik,
gemeinsame Gespräche zur Förderung
der Sprachkompetenz und das Erlernen von allgemeinen Arbeitstechniken
vervollständigen das Angebot. Es wird
großer Wert darauf gelegt, die Kinder an
ein regelmäßiges, systematisches und
eigenständiges Arbeiten heranzuführen.

PSYCHOSOZIALES ZENTRUM

132
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Psychosoziales Zentrum
Gesetzliche Betreuung
Erwähnenswertes
Wir haben in allen Bereichen des Psychosozialen Zentrums eine Auslastung von über 100%. Dies zeigt sehr
deutlich, dass eine psychosoziale Versorgung spezifisch für Menschen mit
unterschiedlichen Kulturen (Migrationshintergrund) notwendig ist und von der
Frankfurter Bevölkerung in Anspruch
genommen wird.
In der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle konnten wir unser Team
seit Oktober durch eine türkischsprachige Psychologin erweitern, die sich mit
viel Elan und Enthusiasmus in die psychologische Beratungsarbeit begeben
hat.
In der Begegnungsstätte verzeichnen
wir eine Erhöhung der Frequentierung,
die wir auch auf die zunehmenden
Flüchtlingszahlen zurückführen. Wobei
zu vermerken ist, dass im Gegensatz
zu den jugendlichen Flüchtlingen im Erwachsenenbereich die psychosoziale
Versorgung unzureichend ist. Die Begegnungsstätte wird als niederschwelliges Eingangsportal des Psychosozialen
Zentrums gesehen.
In der Tagesstätte haben wir seit Juni
2014 im Küchenbereich einen Koch einstellen können mit dem wir ein Konzept
erarbeitet haben, Ausbildungen für junge Erwachsene mit Einschränkungen
anzubieten. Zugunsten der Tagesstätte
haben wir mit einem angehenden „Sternekoch“ ein Charity-Essen veranstaltet.
Für ca. 50 Personen wurde ein Gour134

metmenü unter dem Motto: „Eine kulinarische Reise von Frankfurt in den
Orient und zurück“, gemischt mit Wissenswertem aus dem Familienzentrum,
angeboten. Die Resonanz brachte uns
ca. 3.500 € Spenden ein, die einem an
anderem Ort näher beschriebenen Theaterprojekt zu Gute kamen.
Im Betreuten Wohnen Frankfurt wurde
unser interkulturelles Team durch Kolleginnen mit eritreischem und bosnischem Migrationshintergrund erweitert.
Somit haben wir MitarbeiterInnen mit 9
unterschiedlichen Sprachkompetenzen,
die KlientInnen aus 24 unterschiedlichen Kulturen betreuen. Das Büro des
Betreuten Wohnens in Offenbach wird
gut angenommen. Die Klientenzahl ist
auf 20 gestiegen; ein Antrag auf Platzerweiterung ist gestellt. Immer mehr KlientInnen mit Migrationshintergrund
kontaktieren das Betreute Wohnen um
kurzfristige psychosoziale Beratung
und Betreuung zu erhalten. Wie auch
im Vorjahr schon angemerkt, wäre eine
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle notwendig. Diesbezüglich stehen
wir mit dem Gesundheitsamt, dem Sozialamt und den Lebensräumen Offenbach in Verbindung, um Lösungen zu
finden.
In der ambulanten Versorgung von psychisch kranken AsylbewerberInnen nehmen ähnlich wie in der Begegnungsstätte die Frequentierung und die Anfragen
nach psychosozialer Betreuung zu. Wir
sehen sehr deutlich, dass eine Unterversorgung für psychisch kranke, erwachsene AsylbewerberInnen vorliegt.
Ein breitflächigeres Betreuungsangebot
wäre empfehlenswert.

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)
Das Angebot der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle setzt sich zusammen aus ambulanter sozialarbeiterischer und psychologischer Beratung
und Begleitung sowie Betreuung nach
einer stationär psychiatrischen Behandlung. Dieses Angebot wird vor allem von
MigrantInnen mit psychiatrischen Erkrankungen - vorwiegend posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Psychosen, psychosomatische
Erkrankungen und Angststörungen - in
Anspruch genommen. Hinzu kommen
KlientInnen, die durch ihre psychischen
Belastungen zusätzlich Schwierigkeiten
im sozialen Umgang, mit der Organisation ihres Alltags, Wohn- und Behördenangelegenheiten haben.
Die psychosoziale, sozialarbeiterische
Beratung unterstützt die Ratsuchenden KlientInnen bei sämtlichen sozialen
Belangen wie Beratung bezüglich SGB
II, SGB III, SGB XII, in Rentenfragen,
in Fragen zu Pflege-, Zuwanderer-,
Schwerbehindertengesetz usw.
Bei Bedarf werden die KlientInnen zu
Behördengängen begleitet und Klinikund Hausbesuche durchgeführt. Auch
befasst sich die sozialarbeiterische Tätigkeit mit Problemen, die KlientInnen
am Arbeitsplatz haben. So werden Gespräche und Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber sowie Betriebsräten, Personalräten und Schwerbehindertenvertretungen geführt.
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kontaktiert bzw. in die Verhandlungen
einbezogen. Für KlientInnen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung
und seelischen Behinderung noch nicht
im Berufsleben standen oder aus dem
Erwerbsleben ausscheiden mussten,
ist die Einleitung einer stabilisierenden
Maßnahme ein wichtiger Ansatz der sozialarbeiterischen Tätigkeit.
Als niederschwelliges Angebot kann
mit der Vermittlung eines Tagesstättenplatzes begonnen werden. Weitere
Maßnahmen wie z.B. Einleitung einer
beruflichen Rehabilitationsmaßnahme,
Umschulung oder die direkte Vermittlung eines Arbeitsplatzes können erfolgen. Die KlientInnen werden über die
Maßnahmen informiert und bei allen
Schritten begleitet und unterstützt.
Die psychologische Arbeit versteht sich
als persönlichkeitsstabilisierende Beratung. Sie beinhaltet die Auseinandersetzung mit der aktuellen psychischen Situation. Gemeinsam mit dem/der KlientIn
und seinem/ihrem Bezugssystem (Familie etc.) wird nach Entwicklungs- und
Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die KlientInnen lernen die Möglichkeit kennen,
ihre psychischen Langzeit- bzw. chronischen Erkrankungen als einen Teil ihres
Lebens zu akzeptieren, vorhandene
Ressourcen zu erkennen und sie zur
Konfliktbewältigung und Stärkung der
Persönlichkeit einzusetzen.

Ist der/die KlientIn als schwerbehindert
anerkannt, wird das Integrationsamt
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Begegnungsstätte

Die aktuellen Zahlen

Alter

Im Berichtsjahr 2014 haben 594 Menschen aus 27 unterschiedlichen Herkunftsländern mit verschiedenen psychischen Problemen und Auffälligkeiten
die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Internationalen Familienzentrums in Anspruch genommen.

bis 20 Jahre			
31 - 40 Jahre			
51 - 60 Jahre			
über 70 Jahre			
keine Angabe			
Gesamt 			

5
94
186
24
4
594

Das Angebot der internationalen Begegnungsstätte richtet sich vor allem an
Migrantinnen und Migranten mit psychischen Problemen und Krankheiten sowie deren Familienangehörige, Freunde
und Bekannte, die im Stadtgebiet Frankfurt am Main wohnen.

Geschlecht

Psychische Situation u. psychische
Erkrankungen*

Die Besucher kommen freiwillig und
ohne festen Termin in die Begegnungsstätte. Hier haben sie die Möglichkeit
Informationen über psychische Erkrankungen und deren Umgang zu erhalten,
sowie das Angebot einer kurzen Beratung. Wenn weitere Beratungsgespräche notwendig sind, haben sie die Möglichkeit Termine mit den Mitarbeitern der
PSKB zu vereinbaren.

männlich		
weiblich
gesamt		

195 = 33%
399 = 67%
594 = 100%

Aufenthaltsdauer in Deutschland
bis 2 Jahre
2-5 Jahre
über 5 Jahre		
gesamt		

35 = 6%
19 = 3%
540 = 91%
594 = 100%

Statistik der PSKB 2014

Zwänge
		
Dissoziative Erkrankungen
Ängste			
Suchtproblematik
(Alkohol, Medikamente,
Drogen, Spielsucht)
Psychosen		
Depression		
Psychosomatische
Beschwerden

87
403
168

*Mehrfachnennung möglich

Staatsangehörigkeit 			

Nationalität / Herkunft

Äthiopien 		
3 		
Algerien		
2		
Bosnien-Herzegowina 39 		
Bulgarien/Türkisch
8		
Eritrea			
5		
Indien			
2		
Iran			
13		
Kolumbien		
1		
Kroatien		
20		
Mazedonien		
9		
Serbien		
15		
Türkisch / Kurdisch
32		
Vietnam		
1		
			
Gesamt		
594

Deutsch / Äthiopien		
Deutsch / Algerien		
Deutsch / Bosnisch		
Deutsch / Eritrea		
Deutsch / Iran			
Deutsch / Kurdisch
Deutsch / Marokko		
Deutsch / Serbisch		
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18
19
126
43

4
2
1
4
7
16
8
1

Einen großen Stellenwert für unsere
BesucherInnen hat das gesellige Beisammensein. In gemütlicher Runde
werden soziale Kontakte geknüpft und
z.B. Brettspiele gespielt. Gut angenommen werden auch die gemeinsamen
Außenaktivitäten wie beispielsweise
Museumsbesuche oder Bootsfahrten,
der monatliche Kinotag und das gemeinsame Feiern von Festen und Feiertagen verschiedenster Kulturen und
Religionen.
Von großem Wert sind neben den offenen Angeboten der Begegnungsstätte ihre festen Kurse und regelmäßigen
Gruppenangebote, die bei den BesucherInnen neue Interessen wecken und ihnen gezielt neue Fähigkeiten vermitteln
oder ihr bereits vorhandenes Können
ausbauen. Den BesucherInnen eröffnet
sich somit die Möglichkeit, ihre Freizeit
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sinnvoll zu gestalten und zu strukturieren, wodurch sie Normalität erleben und
ihr Selbstbewusstsein steigern.
Alle 14 Tage findet eine muttersprachliche Psychosomatikgruppe für Frauen aus dem ehemals jugoslawischen
Sprachraum, unter Anleitung einer Psychologin statt. Des Weiteren gibt es eine
monatliche Psychosomatikgruppe für
Frauen in türkischer Sprache, ebenfalls
unter Anleitung eines Psychologen.
Bewegungs- und
Entspannungstraining:
Diese Sportgruppe findet einmal wöchentlich statt und ist in die Einheiten
Bewegungs- und Entspannungstraining geteilt. Die einzige Voraussetzung
für die Teilnahme an dieser Gruppe ist,
Spaß an Bewegung und Entspannung
zu haben. Die nach einem Jahr durchgeführten Evaluationsinterviews ergaben, dass die TeilnehmerInnen durch
das Training einen besseren Zugang zu
ihrem Körper und Geist erlangen konnten.

Computerkurs:
Zweimal in der Woche findet ein Computerkurs statt, der den TeilnehmerInnen
den sicheren Umgang mit dem Compu137
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ter und dem Internet vermittelt. Die TeilnehmerInnen erlangen die Fähigkeit,
selbstständig Recherchen durchzuführen, Fahrplanauskünfte aufzurufen, Adressen zu finden etc. Dadurch werden
sie unabhängig und ihr Alltag wird erleichtert. Außerdem lernen sie das Internet als Kommunikationsplattform zu nutzen, um Kontakt zu ihren Familien und
Freunden in ihrer Heimat zu pflegen.
Back- und Kochgruppe:
Jeden Mittwoch wird gemeinsam mit
den BesucherInnen Kuchen gebacken,
der anschließend in einer gemütlichen
Runde mit Kaffee, Tee und netten Gesprächen verzehrt wird. In der Kochgruppe, die zweimal im Monat stattfindet, wird international gekocht. Die
BesucherInnen tauschen Rezepte aus
und lernen Rezepte und Köstlichkeiten
aus aller Welt kennen.
Musiktherapie:
Einmal wöchentlich wird gemeinsam
unter professioneller Anleitung musiziert. Die TeilnehmerInnen tauchen in
verschiedene Klangwelten ein und die
Musikinstrumente, mit denen die TeilnehmerInnen (meist) improvisieren,
geben ihnen eine musikalische Möglichkeit des Ausdrucks. Eine instrumentale
Vorbildung der TeilnehmerInnen ist nicht
nötig, da die musiktherapeutische Musik keinerlei Ansprüche an Fähigkeiten
stellt.
Betriebsbesichtigungen und Ausflüge:
Vierteljährlich unternehmen wir mit unseren BesucherInnen Betriebsbesichtigungen und Ausflüge. Bisherige Ziele
waren z.B. der Hessische Rundfunk,
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der Dottenfelderhof, verschiedene Museen und der Frankfurter Flughafen.
Die Besichtigung der verschiedenen
Betriebe ist für viele unserer BesucherInnen eine gute Möglichkeit einen Einblick in die Arbeitswelt und den Ablauf
von Arbeitsprozessen zu erhalten, denn
viele Begegnungsstättenbesucher haben noch wenig bzw. keine Erfahrung
mit der Arbeitswelt in Deutschland gemacht.
Ergotherapie:
Seit Herbst 2014 können die Begegnungsstättenbesucher an den ergotherapeutischen Angeboten unserer
Tagesstätte teilnehmen. Zweimal in der
Woche werden in entspannter Atmosphäre Handarbeiten gemacht oder im
„Kreativ-Café“ gemalt und gebastelt.

Statistik der Begegnungsstätte 2014
Anzahl der Aktivitäten: 		
451
(Offener Treff, Gruppen-/
Bildungsangebote,
besondere Veranstaltung etc.)
				
Anzahl der Klienten,
7291
die verschiedene Angebote
der BS in Anspruch
genommen haben.

Tagesstätte
Im Jahr 2014 besuchten im Schnitt etwa
67 Personen unsere Tagesstätte. Die
Tagesstätte des psychosozialen Zentrums in Rödelheim bietet für psychisch
kranke Erwachsene, überwiegend mit
Migrationshintergrund, weiterführende
beschäftigungstherapeutische Projekte in den Bereichen Ergotherapie, Bewegung und Sozialtherapie mit dem
Schwerpunkt „Aktivitäten des alltäglichen Lebens“ an.
Mit der Anleitung und Förderung der
Klienten durch qualifiziertes, interkulturelles Fachpersonal können Fähigkeiten
und Kenntnisse erweitert und soziale
Kompetenzen trainiert werden.
Die Tagesstätte ist ein Ort des sozialen
Lebens, an dem psychisch kranke Menschen Kontakte knüpfen, ihr Selbstbewusstsein stärken und damit ihren Gesundheitszustand stabilisieren können.
Die Aufnahmeanfragen in unserer Tagesstätte sind in den letzten Jahren
deutlich gestiegen, was auch zeigt,
dass der Bedarf an tagesstruktureller
und psychotherapeutischer Unterstützung dieser Bevölkerungsgruppe stark
gewachsen ist. Es gibt eine Warteliste
für die Tagesstätte. Die Anfragen erfolgen sowohl über Fachkliniken, Institutsambulanzen, Tageskliniken, Fachärzte
sowie über andere komplementäre Einrichtungen (Beratungsstellen, sozialpsychiatrischer Dienst usw.) als auch über
Einzelpersonen.
Der Besuch unserer teilstationären Einrichtung hat zum Ziel die Tagesstruk-
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turierung, der Rehabilitation und der
Wiedereingliederung in die Gesellschaft
der einzelnen Person. Hier soll der/die
KlientIn regelmäßig und selbstständig
an den sozialpädagogischen Angeboten
teilnehmen und zu einem selbstständigen und (auch emotional) stabilen Leben herangeführt werden.
Sozialpädagogische Angebote der
Tagesstätte
Die Tagesstätte bietet eine Vielfalt an
sozialpädagogischen Angeboten, die
die Klienten wählen können um Fähigkeiten und Fertigkeiten zu schulen, zu
erhalten und zu erwerben.
Sportpädagogische Angebote
Die Sportpädagogischen Angebote
umfassen Angebote wie Schwimmen,
Gymnastik, Tanz, Gruppenspiele, Bewegung im Allgemeinen und aller Art.
Die Sportangebote werden von einem
qualifizierten Diplom Sportpädagogen
durchgeführt und finden vormittags zwischen 10 und 12 Uhr im Gymnastikraum
des psychosozialen Zentrums statt.
Lerntherapeutische Angebote
Lerntherapeutische Angebote umfassen Angebote wie Computerkurs, Gesprächsgruppen, Konzentrationstraining
und Deutschkurs.
Ergotherapie
Die Ergotherapie ist eine handlungsorientierte Therapieform. Das Team
Ergotherapie besteht aus zwei Ergotherapeutinnen. Die Angebote der Ergotherapie „Holz-, Mal-, Näh-, Ton- und
Papiergruppen“ finden ein bis zweimal
wöchentlich in der Zeit von 9.15 Uhr –
12.15 Uhr statt. Je nach Zielsetzung
139
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finden Einzel- oder Gruppenaktivitäten
statt.

pädagogin Katrin Feldermann bereichert.
Besetzt ist die Gruppe mit einer schauspielerischen/künstlerischen
Leitung,
therapeutischer Begleitung und psychose-, traumaerfahrenen KlientInnen als
Experten ihrer Krankheit.

Beschäftigungstherapeutische
Projekte
• Projekt Änderungsschneiderei 		
(Näharbeiten als externe Aufträge)
• Projekt Bügelservice (Bügelarbeiten
als externe Aufträge)
• Das Projekt Partyservice (Produktion
orientalischer Speisen zum Verkauf,
Buffetservice)
• Reinigungsprojekt (interner Auftrag)

Im Rahmen einer klaren, methodisch
und sozialtherapeutisch strukturierten
Leitung wird ein Schutzraum geboten, in
dem angstfrei ungewohnte Dinge getan
werden können und Freiraum zum Experimentieren gegeben sowie eine akzeptierende, vertrauende Atmosphäre
gewährleistet wird. Nur so sind kreative
Gruppenarbeit und Gruppenzusammenhalt möglich. Schwerpunkte der wöchentlichen Proben sind Körpertraining
(Mimik, Gestik, Ausdruck), Tanz und
Spiele, Wahrnehmungs-, Reaktionsund Konzentrationsübungen, gemeinsame Stückerarbeitung und Rollenspiele.
Vor allem aber stehen Spaß, Freude am
Spiel, Leichtigkeit und Lachen im Mittelpunkt!
In ihren Alltag mitnehmen können
die KlientInnen Selbstsicherheit und
Selbstwertgefühl, verbesserte soziale
Fähigkeiten und zwischenmenschliche
Interaktion, einen erweiterten Handlungsspielraum und gestärkte gesunde
Anteile.

Wiederaufgenommen: Die Theatergruppe
Wir haben das Theaterprojekt Anfang
des Jahres wieder aufgenommen und
wurden im Mai 2014 durch die Schauspielerin Luciana Fazan („antagon TheaterAKTion“) und die Diplom-Sozial140

Ebenso Fähigkeiten wie Konzentration,
Frustrationstoleranz,
Zuverlässigkeit,
Körpergefühl, Ich-Gefühl, Pünktlichkeit,
Ausdauer und Selbstvertrauen werden geschult und wirken sich im Lebensalltag positiv aus.

In Rollenspielen sind der Abbau von
Angst und die Verarbeitung des eigenen
Lebensumstandes und der eigenen Rolle von Bedeutung. Die Rollen werden
durch die KlientInnen mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten des Handelns dargestellt, die zur Eigenreflexion
führen und erweiterte Handlungs- und
soziale Fähigkeiten für die eigene Person bieten.
Zielgerichtet arbeiten wir auf eine Aufführung im Mai 2015 hin. „Hinter den
Kulissen“ wirken beim Stück weitere
Bereiche der Tagesstätte mit: Die Arbeit an den Kostümen (Schneidereiprojekt), dem Bühnenbild (Ergotherapie),
den technischen Aspekten (Ton, Musik,
Licht etc.), der Plakat- und Flyerherstellung (PC-Kurs), der Film- und Fototechnik (Fotogruppe) und des hauseigenen
Partyservice (Küche) am Tag der Aufführung.
Durch die Aufführung werden Anerkennung und Wertschätzung und ein besonderer Umgang mit und der Abbau
von Angst die wichtigsten Gefühle und
Erfahrungen sein, die die KlientInnen
mitnehmen.
Außerdem stellt das Theaterprojekt einen großen Wert für die soziale Integration in der Gesellschaft dar: Psychisch
erkrankt zu sein, ist gesellschaftlich zunächst negativ belastet. Durch das Theaterspielen auf Bühnen im öffentlichen
Raum stehen die positiven Faktoren im
Vordergrund und Vorurteile und auch
die „Außenseiterrolle“ sind ausgeblendet und die Stigmatisierung psychisch
Betroffener wird abgebaut.
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Diese Theatergruppe macht uns allen
unfassbar viel Spaß und wir freuen uns
auf unsere Aufführung und hoffen auf einige weitere!

... und noch kurz zu unserem abendlichen Ausflug… .
Einmal richtig abends ausgehen – Anteilnahme am gesellschaftlichen Leben,
(Re-) Integration

Sommerwerft
Ende Juli wurden wir von Luciana Fazan eingeladen, die „Sommerwerft – Internationales Theaterfestial am Fluss“
(protagon e.V.) in Frankfurt zu besuchen, bei dem sie uns etwas herumführte, einen Blick hinter die Kulissen gab
und uns etwas darüber erzählte. Bisher
hatten wir noch keine Erfahrungen gemacht mit abendlichen Ausflügen. Wir
141
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waren zunächst doch sehr unsicher, ob
das Interesse groß genug sein würde,
sich auf doch (wieder) Neues einzulassen, da unsere KlientInnen abends
nicht mehr ausgehen. Um die Bedenken
auszuräumen, im Dunkeln alleine nach
hause fahren zu müssen, haben wir einen Fahrservice mit unserem Kleinbus
angeboten.
Das Interesse war doch sehr groß, auch
wenn manche noch motiviert, bzw. ihnen Ängste und Unsicherheiten genommen werden mussten. Auf sie wartet
schließlich ein ganz neues, verloren
gegangenes Gefühl. Wir verbringen
schließlich mit insgesamt 18 KlientInnen
einen wundervollen Abend inmitten des
Frankfurter Abendgeschehens, es ist
warm und wir sitzen zusammen bei unserem kleinen Picknick.
Künstler in Kostümen laufen durch die
Mengen, halten auch bei uns, um sich
zu unterhalten. Der Veranstalter trifft auf
uns, begrüßt uns locker und freundlich,
nimmt eine kurze Weile an unserem
Picknick teil.
Luciana ist auch da und wir werden von
ihr durch das Festival geführt und wir
alle schlendern als ein ganz „normaler“
Teil in dieser bunten, märchenhaften
Welt des Festivals. Langsam wird es
dunkel und der Main schimmert im Licht,
die Luft ist noch lauwarm und es überkommt einen das Gefühl von Urlaub.
Alle genießen es sichtbar, wirken zufrieden und ausgelassen.
Zuletzt schauen wir uns noch ein Theaterstück an, „Hans im Glück“, wir sitzen mit dem Publikum auf den Bänken,
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schauen gespannt zu, lachen, es wird
kühler, die Lichter sind gedämmt und
die Atmosphäre des Festivals irgendwie
kuscheliger.
Um etwa 23.30 Uhr ist das Theaterstück
vorbei und wir machen uns auf den
Heimweg. Es war ein erlebnisreicher
Tag, der mit viel Unsicherheit – auch
unsererseits – begonnen hat und nun
erfüllt, zufrieden und strahlend endet.
Es war ein sehr gelungener Ausflug und
diese Erfahrung möchten wir unbedingt
mitnehmen und immer mal wiederholen!
Gesundheitsgruppe
Ernährung und Psyche:
Iss dich glücklich
Gesundheit ist ein viel diskutiertes Thema in der heutigen Zeit und gewinnt
aufgrund des demografischen Wandels
zunehmend an Bedeutung.
Stress, schlechte Ernährungsgewohnheiten und ein ungesunder Lebensstil
können den Körper im Laufe der Zeit
schädigen. Aus diesem Grund wurde
seit dem Jahr 2014 das Angebot „Gesundheits- und Entspannungsgruppe“
in die Lern- und Therapieangebote der
Tagesstätte integriert.
Ziel der Gruppe ist es, die Eigenverantwortung unserer KlientInnen für ihre
Gesundheit zu stärken und eventuellen
Krankheiten vorzubeugen. Unsere KlientInnen nehmen auf diese Weise eher
an Vorsorgeangeboten teil und haben
einen erleichterten Zugang zu relevanten Gesundheitsinformationen. Langfristig werden ungleiche Gesundheitschancen dadurch angeglichen.

Die Gruppe findet jeden Montag statt.
Mit Hilfe verschiedener Medien und
Methoden wird u.a. über psychosomatische Störungen und chronische Krankheiten, sowie über alternative Therapien
und Entspannungstechniken und über
Informationsquellen, die bei der Suche
nach Facharztpraxen, Kurkliniken, Pflegediensten oder Physiotherapieangeboten helfen können, unterrichtet.
Ernährungskreis ..... Ein Anfang!
Eine gesunde Ernährung kann den psychischen Zustand des Kranken neben
der Medikation positiv beeinflussen. In
dem Ernährungskreis wird die richtige Zusammenstellung von Proteinen,
Kohlehydraten, Fetten, Vitaminen und
Mineralien, die gerade für psychisch erkrankte Menschen von Bedeutung ist,
herausgearbeitet.
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Ernährungskreis
Die KlientInnen erhalten Ernährungsund Abnehmtipps und werden regelmäßig gewogen. Die KlientInnen mit
Übergewicht besuchen parallel zu dem
Ernährungskreis das Sportangebot
„Sport und Bewegung“, hier sollen sie
mit dem Ziel aktiviert werden, zu einem
besseren Körperbewusstsein zu gelangen.

Wenn die Ernährung in direktem Zusammenhang mit der psychischen
Verfassung eines Menschen steht, ist
es deutlich, dass eine Optimierung der
Ernährungsgewohnheiten sich selbstverständlich positiv auf die Psyche auswirken wird. Auf diese Weise hat die Ernährung einen großen Einfluss auf die
Befindlichkeit psychisch kranken Menschen. Natürlich müssen betroffene KlientInnen, die psychische Beschwerden
haben, parallel zur Ernährungsoptimierung therapeutisch begleitet werden.
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Betreutes Wohnen
Definition
Das Betreute Wohnen ist ein Angebot
der individuellen Hilfe zum selbstständigen Wohnen außerhalb von Institutionen im Rahmen der Eingliederungshilfe
nach dem SGB XII. Es basiert auf Freiwilligkeit und ist als ambulante Maßnahme nach §§ 53,54 SGB XII i.V. m. § 55
Abs. 2 Ziff. 6 SGB IX konzipiert, die weitere Hilfen nicht ausschließt.
Adressaten und die Dauer des Betreuten Wohnens
Diese ambulante Betreuungsform richtet sich an erwachsene Menschen in
der Stadt Frankfurt und Offenbach am
Main, die an einer psychischen Erkrankung i.S.d. § 53 SGB XII leiden, einen
Migrationshintergrund haben und in der
eigenen Wohnung leben.
Die Betreuung kann nicht nur vorübergehend, sondern auch für längere Zeit
in Anspruch genommen werden.
Ziele des Betreuten Wohnens
Zu den zentralen Zielen des Betreuten
Wohnens zählen sowohl die soziale als
auch die berufliche Eingliederung der
KlientInnen. Dies beinhaltet die Erhaltung und die Stärkung der Fähigkeiten
sowie die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens im eigenen Wohnraum und in der Gesellschaft.
Unser Angebot
Unsere Arbeit beinhaltet intensive Einzelfallbetreuung, d.h. wir beraten und
unterstützen unsere KlientInnen bei lebenspraktischen Aufgaben und bei der
Alltagsbewältigung, helfen ihnen bei der
Tagesstrukturierung und bei der Inan144

spruchnahme psychiatrischer oder medizinischer Hilfen, sozialer Dienste und
Einrichtungen und bieten ein Selbsthilfetraining im Umgang mit der Erkrankung sowie ein Sozial- und Kommunikationstraining an. Des Weiteren bieten
wir Krisenintervention und Hilfe bei der
Krisenbewältigung, Einzel- und Familiengespräche, Hausbesuche, lebenspraktische Unterstützung, Begleitung
und Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten sowie Angebote im Kontakt- und Freizeitbereich an.
Außerdem helfen wir bei der Sicherung
der materiellen Existenz, der Durchsetzung sozialer Rechte und dem Umgang
mit Ämtern und Behörden. Ebenfalls tragen wir zur Aufnahme und Gestaltung
sozialer Beziehungen bei.
Unser Team ist interdisziplinär und interkulturell und begegnet Menschen ohne
Angst und Vorurteile. Jede/r Klient/in
ist ein komplexes Individuum und wird
auch als solches angenommen und respektiert.
BW Frankfurt
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Herkunftsländer auf, aus denen die KlientInnen des Betreuten Wohnens in der Stadt Frankfurt stammen:
Afghanistan		
Angola			
Äthiopien		
Bosnien 		
Djibuti			
Dominikanische Rep.
Eritrea			
Gambia		
Griechenland		
Iran			

8
1
1
1
1
1
7
1
2
4

Italien			
Jordanien		
Kongo			
Lettland
Marokko		
Mauritius		
Pakistan		
Peru			
Portugal		
Russland		
Syrien			
Türkei			
Ukraine
Vietnam		

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
28
1
1

Die nachfolgenden Diagramme sollen
bildlich die Geschlechts-, Arbeits- und
Wohnformverteilung der KlientInnen
darstellen:

Tätigkeitsbericht 2014/2015

Diagramm 2 : Beschäftigungsverhältnis

Arbeitslos/Berentet: 61

Freier Arbeitsmarkt: 2
Reha-Werkstatt: 10

Diagramm 3: Wohnformen

Diagramm 1: Geschlechtsverteilung
Mit Partner/
Kind/Familie: 25

Allein: 41

Männer: 26
Frauen: 37

BW Offenbach
Seit Januar 2011 bietet das IFZ auch in
Offenbach am Main Betreutes Wohnen
an. Im Jahre 2014 wurden 16 weibliche
und 4 männliche KlientInnen im Alter
von 40 bis 72 Jahren betreut. Diese
stammen aus Polen, Israel, Eritrea, Afghanistan, Kosovo, Indien und der Türkei.
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reits in eine eigene Wohnung gezogen.
Die Familienhilfe wurde wegen der kleineren Kinder über das Jugendamt installiert.

Das nachfolgende Diagramm soll aufzeigen, welche Krankheitsbilder vertreten sind, wobei anzumerken ist, dass
einige KlientInnen mehrere Krankheitsbilder aufweisen:

Frau B. ist geschieden, sie hat keinen
Kontakt zu ihrem Ex-Mann, welcher
sie jahrelang gedemütigt, sie mehrfach
Krankenhaus reif geprügelt hat und
spielsüchtig war.
Frau B. ist hoch verschuldet.
Um in das Betreute Wohnen aufgenommen werden zu können, muss der Mitarbeiter aus dem Psychosozialen Zentrum
(PSZ) einen „Integrations-, Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP)“
schreiben, der einen Antrag auf Kostenübernahme beim Landeswohlfahrtsverband (LWV) beinhaltet.

Mehrfachnennungen sind möglich

Fallbeispiel
Anhand eines Fallbeispiels möchten wir
schildern, welche Hürden sich im Verlauf der Anmeldung eines Neuzugangs
im Betreuten Wohnen aufbauen können.
Frau B. ist Anfang 50 und kommt in Begleitung einer Sozialarbeiterin des Jugendamtes zur Offenen Sprechstunde
des Betreuten Wohnens im Psychosozialen Zentrum, welche donnerstags von
15:30 bis 18:30 Uhr statt findet.
Nach den Angaben der Sozialarbeiterin,
benötigt Frau B. dringend Unterstützung in der Lebensbewältigung und der
Erledigung von Behördengängen und
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Behördenschreiben. Frau B. zeigt sich
überfordert in Bezug auf unterschiedliche alltägliche Angelegenheiten. Dies
wird später im Verlauf eines Hausbesuchs deutlich, der durch einen Mitarbeiter des Betreuten Wohnens erfolgt:
Rechnungen und Schreiben von Behörden sowie eine Einladung vom Jobcenter liegen wahllos vermischt mit Rechnungen des örtlichen Energieanbieters
in der Wohnung verstreut herum. Zudem fallen unserem Kollegen mehrere
Plastiktüten auf, die offensichtlich noch
mehr Schriftverkehr beinhalten.
Frau B. hat 9 Kinder im Alter von 30 bis
10 Jahren, von denen (noch) drei in der
Wohnung leben, die anderen sind be-

Erforderlich sind hier Angaben über die
Einkommens- und Vermögensverhältnisse von Verwandten ersten Grades,
wie auch vom Ex-Ehemann, um finanzielle Beteiligungen im Falle einer Unterhaltspflicht zu prüfen.
Der Kollege aus dem BW sollte nun, gemeinsam mit der potentiellen Klientin,
entsprechende Nachweise ihrer Eltern,
der älteren eigenen Kinder, die schon
über ein Erwerbseinkommen verfügen
und des Ex-Mannes erbringen. Die Eltern der Klientin leben im Ausland und
sind zu keiner Stellungnahme bereit. Zu
dem Ex-Mann hat Frau B. keinen Kontakt und wünscht dies auch ausdrücklich
nicht. Der Aufenthaltsort des Mannes ist
unbekannt.
Erschwerend kommt hinzu, dass Frau
B. nur schwer zu neuen Bezugspersonen Vertrauen schaffen kann, sie
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dadurch dem Mitarbeiter aus dem BW
mit Misstrauen begegnet, da es sich ja
schließlich um ihre vermeintlich privaten
finanziellen Angelegenheiten handelt.
Kognitiv ist sie nicht in der Lage, die
Dimension des finanziellen Aspekts für
diese Form der Unterstützung zu erfassen.
Dem zuständigen Mitarbeiter aus dem
BW ist es trotz wöchentlicher Hausbesuche im Laufe von mehreren Monaten
nicht gelungen, die für die Antragsstellung notwendigen Unterlagen zusammen zu stellen. Die Erkrankung von
Frau B., die eine Hilfe durch das BW
so notwendig macht, erschwert es dem
Kollegen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Frau B. leidet an einer PTBS,
einer Sozialphobie und einer paranoiden Persönlichkeitsstörung.
An den beschriebenen hohen formalen
Anforderungen kann eine Aufnahme ins
Betreute Einzelwohnen scheitern.
Die Aufnahme von Frau B. ist unter den
gegebenen Umständen noch ungewiss.
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Ambulante psychosoziale Versorgung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen
Unsere ambulante psychosoziale Maßnahme für Flüchtlinge im Asylverfahren
besteht seit dem Jahre 2000. Im Jahre
2006 wurde die Zielgruppe auf psychisch erkrankte Personen ohne Aufenthaltstitel und unabhängig vom Asylbewerberstatus ausgeweitet.
Kostenträger der Maßnahme ist das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt.
In unserer Beratungstätigkeit werden wir
zunehmend mit sogenannten Dublinfällen konfrontiert, da die Einreise nach
Deutschland in der Regel über Drittländer erfolgt. Der Fall eines afghanischen
Flüchtlings, der im letzten Jahr in unsere Maßnahme aufgenommen wurde,
zeigt die Konsequenzen und Auswirkungen der Dublin III-Verordnung auf das
Schicksal eines einzelnen Menschen.
Die Dublin III-Verordnung regelt die Zuständigkeit des europäischen Landes,
welches für die Bearbeitung eines Asylverfahrens zuständig ist. Zum Dublingebiet gehören auch die Schweiz, Norwegen, Island und Lichtenstein.
Diese Regelung gilt auch für Personen,
die beispielsweise in einem Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaft
bereits ein Asylverfahren betreiben oder
abgelehnt sind und in ein anderes Mitgliedsland weiterflüchten. Währenddessen eine bereits beschiedene Anerkennung auf internationalen Schutz durch
einen anderen Staat kein Dublinverfahren zur Folge hat und in der Regel zur
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zeitnahen Abschiebung in das Drittland
führt. Generell ist der europäische Staat
für das Asylverfahren zuständig, in welchem die Ersteinreise des Flüchtlings
auf dem europäischen Kontinent erfolgt.
Hier gibt es verschiedene Ausnahmeregelungen, wie beispielsweise das
sogenannte „Selbsteintrittsrecht“ eines
Staates, auch wenn eine entsprechende
Zuständigkeit nicht vorliegt.
Mit der Dublin III-Verordnung soll verhindert werden, dass mehrere Asylanträge in unterschiedlichen Mitgliedsländern betrieben werden. Für die Praxis in
Deutschland bedeutet dies, dass vor der
Einleitung eines Asylverfahrens immer
auch eine Länderzuständigkeitsprüfung
stattfindet. Bestehen Hinweise auf die
Verfahrenszuständigkeit eines anderen
Mitgliedstaates, wird ein Dublinverfahren eingeleitet, dass mit der Abschiebung in den jeweiligen Mitgliedsstaat
der Europäischen Union enden kann.
Beratungs- und
Betreuungsschwerpunkte
Die Kontaktaufnahme und Vermittlung
in unsere ambulante Maßnahme im Fall
des afghanischen Flüchtlings erfolgte
durch das Universitätsklinikum Frankfurt
und in Kooperation mit unserer Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle.
Nach einer ausführlichen Anamnese erfolgte die Erstellung eines Integrierten
Behandlungs- und Rehabilitationsplanes (IBRP), welcher sich am individuellen und gesundheitlichen Hilfebedarf
des Klienten orientiert.
Die Schwerpunktsetzung beinhaltet bei
unserer Zielgruppe auch immer die Be-

gleitung im Asylverfahren, beziehungsweise die aufenthaltsrechtliche Klärung.
Dazu gehört die Akteneinsicht in laufende asyl- und aufenthaltsrechtliche Verfahren sowie die enge Zusammenarbeit
mit den jeweiligen Rechtsanwälten bzw.
Rechtsanwältinnen.
Im Fall des afghanischen Flüchtlings
liegt ein Dublinfall vor, da die Einreise
über das Drittland Slowakei erfolgte und
ein Asylverfahrensantrag dort anhängig
war. Ein Dublinverfahren war bei Aufnahme in unsere Maßnahme bereits eingeleitet und nach negativem Bescheid des
Bundesamtes ein Klageverfahren beim
Verwaltungsgericht in Frankfurt anhängig, um die Rückführung in das Drittland
zu verhindern.
Die von uns begleitete Gerichtsverhandlung brachte nun ein sehr überraschendes und für den Klienten in seinen
Folgen völlig unverständliches und sehr
belastendes Ergebnis.
Das Verwaltungsgericht hob den Rückführungsbescheid des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge in die Slowakei aufgrund juristischer und formeller
Fehler zwar auf, schuf jedoch damit einen Präzedenzfall.
Die Tragik für den betroffenen Flüchtling liegt nun darin, dass der juristische
Rechtsstreit im Dublinverfahren wegen
der komplizierten Rechtslage Jahre
andauern wird, bevor es überhaupt zu
einer Asylverfahrenszuständigkeitsklärung kommt.
Der Zugang zu einem geregelten Asylverfahren mit ebenfalls langjähriger
Verfahrensdauer ist somit erst danach
möglich.
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Unser afghanischer Klient ist psychisch
erkrankt und befindet sich in fachärztlicher Behandlung. Die Rechtsstreitigkeiten sind für ihn völlig unverständlich
und in höchstem Maße verunsichernd.
Eine psychische Stabilisierung und Integration in Deutschland ist nun über viele
Jahre nur sehr begrenzt möglich und die
persönlichen Konsequenzen und Auswirkungen im Lebenslauf des Betroffenen sind nicht absehbar.
Statistische Daten
Im Zeitraum 01. Januar 2014 bis 31.
Dezember 2014 wurden 6 Klienten im
Alter von 19 - 38 Jahren betreut.
KlientInnen nach Herkunftsländern
Afghanistan		
Äthiopien		
Australien		
Guinea			
Iran			
Marokko

1m
1m
1m
1m
1m
1m

Psychische Störungen und
Beeinträchtigungen
Posttraumatische
Belastungsstörung
Abhängigkeitssyndrom
Depressive Episode
Persönlichkeitsstörung
Somatisierungsstörung
Angststörung		
Psychose		

4
2
3
1
1
1
1

Mehrfachnennungen sind möglich
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Gesetzliche Betreuung
Allgemeines
Das Internationale Familienzentrum e.V.
(IFZ) bietet seit mehr als 35 Jahren Beratungs- und Bildungsangebote für ausländische und deutsche Familien an.
Seit dem Jahre 2010 sind wir als gemeinnützig anerkannter Betreuungsverein tätig.
In diesem Bereich waren im Berichtsjahr
4 hauptamtliche BerufsbetreuerInnen
tätig und es ist beabsichtigt, die Betreuungsarbeit zu erweitern.
Für das Berichtsjahr hatten wir uns zwei
Schwerpunkte zum Ziel gesetzt. Erstens, den Ausbau der Querschnitts- und
Öffentlichkeitsarbeit und zweitens die
Übernahme von weiteren Betreuungsfällen.
Zielgruppe unseres rechtlichen Betreuungsangebotes sind in Frankfurt am
Main lebende Menschen mit Migrationshintergrund, die aufgrund einer
psychischen Erkrankung oder einer
seelischen, geistigen oder körperlichen
Behinderung wichtige Angelegenheiten
vorübergehend oder dauerhaft nicht
mehr selbst besorgen können.
Unser Angebot
• Übernahme von gesetzlichen Betreuungen durch haupt- und ehrenamtlich
tätige BetreuerInnen mit Migrationshintergrund und/oder interkultureller Kompetenz
• Feste Beratungs- und Sprechstundenzeiten für Betroffene, Angehörige und
amtlich bestellte BetreuerInnen
• Beratung zum Betreuungsrecht, Vor150

sorgevollmachten und Patientenverfügungen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Nach Bedarf Vermittlung von DolmetscherInnen
• Schulung ehrenamtlicher BetreuerInnen
Unsere Inhalte
• Kultursensibler und integrativer Ansatz
in der Betreuungsarbeit durch interkulturelle Kompetenz und/oder eigene Migrationserfahrung
• Brückenfunktion zu bestehenden Hilfsund Versorgungsstrukturen
• Aktivierung von MigrantInnen für
das Ehrenamt durch Kooperation mit
Migrantenorganisationen
• Beratungsangebot zur Vorsorge bei
Krankheit und Alter
• Engagement in Fachkreisen
• Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Ziele
• Reduzierung von Zugangsschwierigkeiten der Zielgruppe zu bestehenden
Hilfs- und Versorgungsstrukturen
• Chancengleichheit und Teilhabe der
Zielgruppe
• Erhalt der Selbstbestimmung
Betreuungen
Statistische Daten
Im Zeitraum Januar 2014 bis Dezember
2014 wurden 40 KlientInnen im Alter
von 21 bis 85 Jahren betreut.

KlientInnen nach Geschlecht und
Herkunftsländern
Herkunftsländer
Afghanistan
Bulgarien
Deutschland
Eritrea		
Griechenland
Irak		
Iran		
Italien
Jordanien		
Marokko		
Pakistan		
Serbien		
Sri Lanka		
Türkei
Gesamt

w
1
1
6
2

m gesamt
1
1
6
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
9
5
14
20
20
40

Betreuungsfälle nach
psychiatrischen Diagnosen
Depression			6
Bipolare Störung		
3
Psychosen			4
Sucht				4
Posttraumatische
Belastungsstörung		 4
Persönlichkeitsstörung		
5
Organisches Psychosyndrom 2
?			
12
gesamt			
40
Mehrfachnennungen sind möglich
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Zuordnung nachpsychiatrischen
und physischen Diagnosen und /
oder Pflegebedürftigkeit
Psychiatrische Diagnose
26
Geistige Behinderung		
3
Pflegebedürftigkeit/
körperliche Erkrankung		
12
gesamt				40
Mehrfachnennungen sind möglich
Querschnitts- und Öffentlichkeitsarbeit
Neben der eigenen Führung von gesetzlicher Betreuung bildet die Querschnittsund Öffentlichkeitsarbeit einen wesentlichen Schwerpunkt unserer Arbeit.
Hierzu gehört neben der Gewinnung,
Förderung und Weiterbildung ehrenamtlich tätiger Personen im Bereich der
gesetzlichen Betreuung auch die aktive
Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit.
Im Berichtsjahr haben wir unsere Querschnittsarbeit intensiv weiter aufgebaut.
Wir bieten einmal wöchentlich jeweils
donnerstags eine offene Sprechstunde
an, um den Beratungsbedarf von Familienangehörigen und ehrenamtlich
tätigen rechtlichen BetreuerInnen abzudecken. Nach Bedarf werden weiterführende Klärungen in Folgeterminen mit
den Betroffenen besprochen.
Arbeit mit ehrenamtlichen gesetzlichen BetreuerInnen (Familienangehörigen)
Im Berichtsjahr stellten wir fest, dass
der Beratungsbedarf bei ehrenamtlichen gesetzlichen BetreuerInnen, die
eine Betreuung für Familienangehörige
übernommen haben, bei MigrantInnen
151
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besonders groß ist. Mit unseren bis jetzt
vorhandenen Möglichkeiten können wir
dies allerdings nur begrenzt leisten.
Obwohl unser Angebot noch wenig bekannt war, nahmen insgesamt 62 ehrenamtliche gesetzliche BetreuerInnen
unsere Beratung und praktische Hilfeleistung in Anspruch. Davon waren 56
Personen mit Migrationshintergrund und
6 einheimische Personen. 42 Personen
interessierten sich für unsere Beratungen und wollten entweder ihre Kenntnisse zu einer bestimmten Frage erweitern,
allgemeinen ihre Rechte und Pflichten
besser verstehen oder erfahren, ob sie
für die Übernahme einer Betreuung geeignet sind, bzw. wie leicht oder schwer
eine Betreuung zu führen ist.
20 ehrenamtliche gesetzliche Familienangehörige-BetreuerInnen nahmen
mehr als einmal unser Angebot für praktische Hilfeleistung in Anspruch. Davon
waren 18 Frauen und 2 Männer.
In Fragen zu Vorsorgevollmachten hatten wir 5 Personen beraten, über die Erstellung einer Vorsorgevollmacht informiert und ihnen bei dem Ausfüllen der
Erklärung geholfen.
Informationsveranstaltungen
und
Schulungen (Hessisches Curriculum)
Im Berichtsjahr hatten wir mit einer
Reihe von großen migrantischen Gemeinden, Kulturzentren und Vereinen
Kontakt aufgenommen und insgesamt
drei Veranstaltungen zu Themen der
vorsorgenden Maßnahmen und der gesetzlichen Betreuung geplant und ausgeführt. Die Veranstaltungen, die durch
die Kooperation mit den migrantischen
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Vereinen zustande kamen, fanden in
deutscher, türkischer und eritreischer
Sprache statt.
An den drei Veranstaltungen haben
insgesamt 80 Personen teilgenommen.
Unsere Kooperationspartner, mit denen
wir die Zusammenarbeit weiter pflegen
und ausbauen möchten, waren: Türkisches Volkshaus Frankfurt e.V., Eritreischer Gemeinde Frankfurt und DeutschArabisches Kulturzentrum e.V.
Für das Jahr 2015 haben wir wieder in
Kooperation mit migrantischen Vereinen
drei Informationsveranstaltungen zum
Thema „Betreuungsrecht“ (die vorsorgende Maßnahmen und die gesetzliche
Betreuung) geplant.
Die Kooperationspartner sind: Alevitisches Kulturzentrum Frankfurt e.V., Teberler Kultur- und Bildungszentrum e.V.
und HIWA - Beratungsstelle für ältere
Migrantinnen und Migranten.
Die Kooperationsarbeit mit dem Betreuungsverein des VdK, die wir für
die Schulung der ehrenamtlichen gesetzlichen BetreuerInnen im Jahr 2013
aufgenommen hatten, setzten wir fort.
Im Berichtsjahr haben wir ein Einführungsseminar zum Betreuungsrecht
(Hessisches Curriculum) in unseren
Räumlichkeiten zusammen mit dem Betreuungsverein des VdK mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen realisiert.
An der dreitägigen Fortbildung haben
16 Personen teilgenommen.
Eine weitere Schulung ist ebenfalls in
Kooperation mit dem Betreuungsverein
des VdK für die zweite Hälfte des Jahres
2015 geplant.

Ausblick
Wir sind dabei, unsere Öffentlichkeitsarbeit durch Netzwerkbildung mit anderen Migranteneinrichtungen weiter
auszubauen, diese in Sachen Vorsorgevollmacht und rechtlicher Betreuung zu
informieren und zudem zu versuchen,
unter ihnen Ehrenamtliche für rechtliche
Betreuung zu gewinnen.
Weiterhin planen wir die Übersetzung
von betreuungsrelevanten Informationen in verschiedene Sprachen, um unsere Zielgruppe zukünftig besser informieren zu können.
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schen Organisationen in nächster Zeit
den Zugang auch zu Menschen finden,
die eine ehrenamtliche gesetzliche Betreuung für Personen auch außerhalb
ihrer Familie übernehmen können.
Es ist uns bewusst, dass wir mit unserem Beratungsangebot für MigrantInnen, die eine Betreuung für Familienangehörige übernommen haben, eine
große Lücke füllen und wir mit unserer
Arbeit eine zentrale Bedeutung haben.

Die Einrichtung einer Homepage mit
Zugang zu mehrsprachigem Informationsmaterial soll dieses neue Angebot
ergänzen.
Ein Ziel unseres Bereichs „Gesetzliche
Betreuung“ ist es, ehrenamtliche gesetzliche BetreuerInnen zu gewinnen,
die diese Aufgabe für Menschen übernehmen, die nicht Familienangehörige
sind.
Nach den Erfahrungen von rund 2 Jahren müssen wir leider feststellen, dass
dies unter MigrantInnen nicht leicht
ist. Menschen aus der 1. Zuwanderungs-Generation sind allein schon
aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten
kaum in der Lage, eine solche Aufgabe
zu übernehmen. In der 2. Generation
war bisher, wahrscheinlich wegen der
Belastungen im Beruf und der Familienarbeit, kein Interesse für das Engagement im Bereich ehrenamtlich gesetzliche Betreuung zu erkennen.
Wir hoffen, dass wir durch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit migranti153
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Mitarbeiterverzeichnis			
			
GESCHÄFTSSTELLE 		
			
Geschäftsführer				Kasten Althaus
Stellv. Geschäftsführer			
Paul Friese
Verwaltungsleiter			Horst Blass
Assistentin der Geschäftsführung
Hülya Aydin
Qualitätsmanagementbeauftragter
Eckehard Bauer
Bilanzbuchhaltung			Gabriele Kern
Controlling				Norbert Eichin
Buchhaltung				Lydia Cabido
					Monika Dienst
					Bernhard Pfeiffer
Personalverwaltung			
Ana Maria Crespo-Köhler
					Claudia Kemmerer
					Jürgen Lutz
					Verena Pilger
Allgemeine Verwaltung			
Jana Hoke
Hauspflegedienst			
Nezir Malagic
Hausmeister				Lars Ropte
			
BEREICH HILFEN ZUR ERZIEHUNG			
			
Bereichsleiter				Paul Friese
			
ERZIEHUNGS- UND FAMILIENBERATUNG		

MITARBEITERVERZEICHNIS

Leiter					Paul Friese
					Dipl. Psychologe
					Psychologischer Psychotherapeut
					Verhaltens- u. Hypnotherapeut
					Sprache: deutsch
Sekretariat / Verwaltung			

Elisabeth Quansah

Dipl. PsychologInnen			
Nazan Özgül-Onagaclar
					Psychologin Ägäische Universität Izmir
					NLP-Trainerin
				
Sprachen: türkisch, deutsch
			
					Milena Wende
					Sprachen: bulgarisch, englisch, deutsch
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					Dr. Azra Peterschik
					
Psychologin, Prof. f. Psychologie und 		
					Pädagogik, Universität Sarajevo
					Sprachen: kroatisch-bosnisch-serbisch, 		
					deutsch
			
					Andreas Schütte
					Psychologischer Psychotherapeut für 		
					Kinder, Jugendliche und Erwachsene
					Sprache: deutsch
			
					Jannis Karis
					Dipl.-Psychologe
					Sprachen: griechisch, deutsch
			
					Rima Juodyte
					Psychologin M. A.
					Sprachen: litauisch, russisch, deutsch
			
Dipl. PädagogInnen			Amira Akhouaji
					Sprachen: deutsch, arabisch, tamazight
			
					Cornelia Vogel
					Sprache: deutsch, spanisch
			
Dipl. Sozialarbeiter			
Fehmi Odabas
					Sprachen: deutsch, türkisch
Konsiliarius				
Dr. med. Salvador Prieto-Duran Facharzt
					für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Juristische Konsiliaria			

Ursula Schlung-Flemming

FachmitarbeiterInnen im Bereich
Rima Juodyte
beschützter Umgang			
Noura Barkan
					Narges Nematpour
					Cornelia Vogel
					Fatma Yerebasmaz-Cetiner (Honorar)
			
Verwaltungsangestellte			Inge Stavrakidis
			
Hauspflegedienst			
Ayse Tuncer
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TAGESGRUPPE		
			
Leiter					Jürgen Scheidt
			
SozialpädagogInnen			Melanie Trimper
					Dr. Awni Sarrar
					Hadiyatou Issa-Touré
					Theresa Drexler
			
Dipl. Psychologin			
Anne Strupp-Nassabi
			
Studentischer Mitarbeiter		
Tim Elter
umF - FRIESSTRAßE 		
			
Leiter					Florian Hessenmüller
			
Stellv. Leiterin				Regina Bartolo-Präger
			
SozialpädagogInnen /
SozialarbeiterInnen			Anette Jacobi
					Charlotte Schurig
					Ruth Wanjiru Njihia
					Nadine Steinfeldt
					Yasmin Tejada y Perez
					Kamal Alidoust
					Julia Kettner
					Marius Wilsch
			
Päd. Fachkräfte				Semir Berhanu
					Gülgün Cici
Anerkennungspraktikantin		
Stephanie Stamm
			
Studentische MitarbeiterInnen		
Janis Dempel
					Martin Geier
					Lukas Rückert
					Robin Socas Leon
			
Hauswirtschaftskräfte			Chrysoula Filippopoulou
					Mogamat Noor Seale
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INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELFALLBETREUUNG, SOZ. PÄD.
FAMILIENHILFE		
			
Leiterin					Ruth Krämer
Komm. Leitung				Torsten Wyrwa
			
Dipl. SozialpädagogInnen		
Dieter Losert
					Sprache: deutsch
			
					Roland Voigt
					Sprache: deutsch
			
					Serdol Solmaz
					Sprache: türkisch, deutsch
			
Dipl. PädagogInnen			
Hans-Jürgen Koch
					Sprache: deutsch
			
					Josefa Páez Gómez
					Kinder- u. Jugendpsychotherapeutin
					Sprachen: spanisch, deutsch
			
					Nassim Barzegar Amini
					Sprachen: persisch, azerbaijanisch, 		
					deutsch
			
					Behiye Bilen
					Systemische Therapie / Beratung und 		
					Familientherapie
					Sprachen: türkisch, deutsch
			
					Pavla Houdkova
					Sprachen: tschechisch, spanisch, 		
					deutsch
Hauspflegedienst			

Ayse Tuncer

SOZIALPÄDAGOGISCHE LERNHILFE
			
Leiter					Torsten Wyrwa
					Sprache: deutsch
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Studentische MitarbeiterInnen		
Nicolaos Dimitriadis
					Nazja Eryilmaz
					Silas Fenner
					Scham Tewelde
					Efsun Cinar
					Elisa Hofmann
					Ramazan Esit
			
BEREICH MIGRATION UND FAMILIE			
			
Bereichsleiterin				Senka Turk
					Dipl. Sozialpädagogin
					Sprachen: deutsch, kroatisch					bosnisch-serbisch
			
			
Teamleitung
Interkulturelle Familienbildung		
Polina Kirjanenko
					Sprachen: deutsch, russisch
			
Teamleitung
Beratung und Begegnung		
Anna Willich (Elternzeit)
					Sprachen: deutsch, englisch
			
					Vivian Guerrero Meneses
					Sprachen: deutsch, spanisch
			
Zentrale, Verwaltung			
Dagmar Hajrovic
			
INTERKULTURELLE FAMILIENBILDUNG (FB)
Koordination
Sozialräumliche Familienbildung		
Forozandeh Saber (bis 09/14)
					Sprachen: deutsch, persisch, dari
					Layla Antar (ab 11/14)
					Sprachen: deutsch, arabisch, tamazight		
		
FB im KiFaZ Eckenheim			
Marion Nordmeyer
					Sprachen: deutsch, türkisch
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FB im KiFaZ Preungesheim		
Marlien Beninde
					Sprachen: deutsch, portugiesisch
			
Willkommenstage Familienbegleiterin, Gülser Uygun
FB im KiFaZ Ostend, BeFö		
Sprachen: deutsch, türkisch
			
Willkommenstage Familienbegleiterin, Gheorghina Timariu
KESS-Kurse				Sprachen: deutsch, ungarisch
			
FB im KiFaZ Ostend			
Stefanie Brkic
			
Eltern-Kind-Angebote, FB im BeFö
Sabina Hanschur
					Sprachen: deutsch, kroatisch					bosnisch-serbisch
			
FB im BeFö				
Rebecca Henkel
					Sprachen: deutsch, spanisch
			
Spiel- und Leseecke			
Christa Petkovsek
			
Eltern-Kind-Café, Somalische		
Sprachen: deutsch, somali
Frauengruppe 			
			
Mutter-Kind-Treff,			Jenny Scherz-Malano
Kuhwaldsiedlung (SoFa),			
Muttertreff Rödelheim (SoKo)			
			
Eltern-Kind-Treff 			
Mariam Hassan
Rödelheim Ost (SoFa)			
			
Beratungsservice „Geld“			
Birgit Bürkin
			
Kinderbetreuung			Martina Behrendt
					Mämmä Bouzra
					Petranka Dischliewa
					Julia Gaube
					Uta Gaube
					Helga Heubach
					Geeta Sony
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ÄLTERE MIGRANTINNEN UND DEUTSCHE / INFOLADEN
			
Beratung und Begegnung
Bockenheim				Martina Burkhardt
					Sprachen: deutsch, griechisch
			
Infoladen, Ostendstraße 36,
60314 Frankfurt am Main		
Stjepan Males
					Sprachen: deutsch, kroatisch					bosnisch-serbisch
			
Beratung und Begegnung		
Sevil Sezer
					Sprachen: deutsch, türkisch
			
INTERKULTURELLES BEGEGNUNGSZENTRUM / MIGRATIONSBERATUNG
Frauentreffs				Sevil Sezer
					Sprachen: deutsch, türkisch
			
Frauentreff KiZ Jaspertstraße		
Amina Hassan-Osman
					Sprachen: deutsch, somali
Begegnungsangebote, BeFö,
Interkulturelle Fortbildungen		
Anna Willich (Elternzeit)
					Sprachen: deutsch, englisch
			
					Vivian Guerrero Meneses
					Sprachen: deutsch, spanisch
			
Migrationsberatung,			Tooba Ahmad
Informationsveranstaltungen		
Sprachen: deutsch, urdu, englisch
			
Kinderbetreuung			Kibar Coskun
					Nesma Dwidar
					Nurhilal Nergiz
					Nasrin Sarker
Hausmeister 				Alexander Jakob
					Dieter Döpp
						
Hauspflegedienst			
Foteini Katsiou
					Ajdina Timmer
161

Tätigkeitsbericht 2014/2015																

BESONDERER FÖRDERBEDARF			
			
Migrationsberatung			Ali Cankarpusat
					Sprachen: deutsch, türkisch
			
Päd. MitarbeiterInnen			
Magarete Jensen
					Amina Hassan-Osman
			
BEREICH KINDERTAGESSTÄTTEN			
			
Bereichsleiterin				Marion Ring
			
Kita Rebstockpark			
			
Leiter					Herbert-Georg Schierl
			
Stellv. Leiter				Karsten Schmidt
			
ErzieherInnen				Kirstin Klöckner
					Meltem Sahindas (Elternzeit)
					Irina Landeis
					Claudia Schild
					Olga Unterberg
					Nasrin Amirazodi
					Larissa Galperin
			
Anerkennungspraktikant			Daniel Jäger
			
Kinderpflegerin 				
Melanie Berg
			
Motopädin				Veronika von Keyserling
			
Studentischer Mitarbeiter		
Denis Hubert
			
Hauspflegedienst			
Gabriele Dias da Costa
					Magdalena Niechcial
			
Kita KiFaZ Ostend		
			
Leiter					Markus Blümlein
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Stellv. Leiterin				Irina Kryuchkovic
Koordinatorin KiFaZ			
Polina Kirjanenko
			
ErzieherInnen				Elena Dubs
					Saniye Erden
					Vahideh Valady
					Kornelia Frensel
					Svetlana Val
					Gerlinde Fecher
					Angela Koenen (Elternzeit)
					Sabrina Jusufovic (Elternzeit)
					Irina Nedlin
					Hannelore Schelletter-Wysk
			
Jahrespraktikantin			Katharina Speidel
			
Kinderpflegerin				
Christina Hohs
			
Motopädin				Kristina Woytinnek
			
Hauspflegedienst			
Meenakshi Djagga
					Gurshan Saggi
			
Kita Eschersheim			
			
Leiterin					
Claudia Höhlein / Sonja Richter
			
Stellv. Leiterin				
Sonja Richter / Verena Wilhelm
			
ErzieherInnen				Sigrid Ahlschläger
					Susanne Margraf (Elternzeit)
					Gabriela Marques dos Santos
					Pasquina Raimondi
					Zahra Moazezipour
					Silke Lahann
					Martin Scior
					Milena Boyé
					Michael Thieme
					Monika Sander
					Anne Zotzmann
					Mehran Kashani
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AnerkennungspraktikantInnen		
Martha Prygiel
						
Motopädin				Gudrun Krowiors
			
Kinderpflegerin				
Derya Ugurluay
			
Hauspflegedienst			
Izeta Malagic
					Elvira Lombisani
			
Praktikantin				Zahra Zand
Kita Frankfurter Berg 		
			
Leiterin					Gisela Martini da Costa
			
Stellv. Leiter				Stephan Matthay
			
ErzieherInnen				Lisa Brüggen
					Vera Langer
					Marie Läpple
					Mirella Messina
					Natalia Nejfeld
					
Nazli Özcelik
					Susanne Winter
					Mario Bevacqua
			
Kinderpflegerinnen			
Julia Reisinger
					Ayla Zeytünlü
			
Praktikant				Govinda Turk
			
Hauspflegedienst			
Fatma Tatar
					Ajdina Timmer
			
Hort Falkstraße		
			
Leiter					Boubker Quaadoud
			
ErzieherInnen				Thomas Schardt
					Ingrid Bresler
					Sadagath Bagherzadeh-Oskoie
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Ayse Tuncer

Kita Lindenviertel			
			
Leiter					Jens Dohrmann
			
Stellv. Leiterin				Ines Köllner
			
ErzieherInnen				Nezhlya Baneolu
					Konstantin Freund
					Majda Janosevic
					Sandra Chauhan
					Hadiyatou Issa-Touré
					Petra Kliemann
					Gülcan Tek-Bilgetekin
					Buran Tekin
					Timo Wüst
					Abdella El-Sammani
			
Päd. MitarbeiterInnen			
Margarete Jensen
					Mahsa Nangeli
			
Hauspflegedienst			
Geeta Sony
					Marion Kratzsch
			
Musikprojekt				Leon Taylor
			
Kita Rödelheim		
			
Leiter					Mario Reiche
			
ErzieherInnen				Jana Janoske
					Anastasia Tzomaka
					Ramona Zwigart
			
KinderpflegerInnen			
Angela Ratzki
					Anna Blersch
					Margareta Fojutowski
			
Studentische Mitarbeiterin		
Ievgeniia Merinova
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Praktikantin				Lavinija Drmic
Hauspflegedienst			

Helga Grimes

Fachdienst Kindertagespflege			
			
BeraterInnen				Maria Edwards
					Emine Tekkilic
Bereich Alois-Eckert-Schule 			
			
Schulleiter				Ernst Friedrich
			
Serkretariat /Verwaltung			
Cherifa Outmani
			
SonderschullehrerInnen			Stephan Katzenbach
					Peter Loewy
					Martina Stephan
			
Lehrerin für Sekundarstufe 1		
Heike Borowski
			
SozialpädagogInnen			Carmen Hormel
					Hatice Demirel
					Dieter Losert
Musiktherapeut				Jannis Karis
			
Hausmeister				Alisan Ertem
			
Hauspflegedienst			
Foteini Katsiou
			
BEREICH MAßNAHMEN DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
Bereichsleiter				Karsten Althaus
			
BvB-REHA BERUFSVORBEREITENDE MAßNAHMEN			
			
Leiterin					Katharina Jahn-Garram
Dipl. Psychologin			
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Pädagogische Begleitung		
Almera Hot
					Patricia Züsch
					Piotr Pilkowski
					Monika Neuhaus
					Uwe Wolf
					Ramona Zwigart
					
Noushin Rafiei
					Stefanie Kleefeld
					Maike Spielmann
BildungsbegleiterInnen			Anja Küchman
					Dr. Gülsün Firat
					Maria Rademacher
					Polina Mikheeva
					Stefan Hartung
					Lothar Maurer
					Gunnar Költzsch
					Guido Bischoff
AusbilderInnen			
Hoga - Gastronomie			
Anke Schulz
			
Hoga - Küche				
Torsten Schwarz
			
Hoga - Hauswirtschaft,
Sauberkeit und Hygiene			
Sandra Fischer
			
Gesundheit und Soziales, Pädagogik
Christa Klein
					Karin Schönberger
			
Metall, Maschinenbau			Zeljko Arland
			
Handel, Transport, Lager und Logistik Thomas Monjau
			
Büro, Sekretariat,
Recht und Verwaltung			
Heike Gabriel
			
Farben und Lacke 			
Roger Lehr
			
FachlehrerInnen			Juliane Enger
					Barbara Albe-Arenz
					Andreas Kellner
					Bernd Mai
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REHA AUSBILDUNG - IN KOOPERATIVER FORM		
			
SozialpädagogInnen			
Hanna von der Heydt
					Torsten Wyrwa
					Almera Hot
			
FachanleiterInnen			Guido Bischoff
					Christa Klein
					Piotr Pilkowski
					Bernd Mai
			
BERUFSEINSTIEGSBEGLEITUNG			
			
Schule am Rosenberg			
Anita Mwabasi
					Hamid Hadouch
					Barbara Golik-Stanik
					Eran Gündüz
			
BEREICH JUGENDHILFE AN DER SCHULE / JUGENDBERUFSHILFE
			
Bereichsleiterin				Dr. Barbara Neuer-Markmann
			
BERUFLICHE ORIENTIERUNG UND BERATUNG
			
Koordination				Katharina Jahn-Garram
			
Pädagogische Fachkräfte		
Eckehard Bauer
					Maik Böhm
					Piotr Pilkowski
					Robert Friedrich
			
SCHUL- UND AUSBILDUNGSBERATUNG			
			
Dipl. Pädagogin				Katharina Jahn-Garram
			
Dipl. Sozialarbeiter			
Eckehard Bauer
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KOMPETENZAGENTUR			
			
Leiter					Eckehard Bauer
			
Case-Managerin			Carola Bauer
			
Assistenz Case-Managerin		
Heike Gabriel
			
JUGENDSOZIALARBEIT			
			
Leiter					Santiago Palau-Herrero
			
INTEGRATIONSMAßNAHMEN, JUGENDSOZIALARBEIT			
			
Leiter					Santiago Palau-Herrero
			
Dipl. Pädagogin				Tülay Karakas-Yavuz
			
Sozialarbeiter				Fehmi Odabas
			
Sozialarbeiterin				Malika El Bouarfati
			
Hauspflegedienst			
Ajdina Timmer
			
AUFSUCHENDE JUGENDARBEIT IM JUGENDBÜRO LICHTBLICK /
BERATUNG & HILFE		
						
Teamleiter				Winfried Klein
						
Dipl. SozialarbeiterInnen		
Laura Dietz
					Winfried Klein
					Anja Gruber
					Bernd Winzinger
					Ioannis Dimitriadis			
			
Mitarbeiter Nachhilfeprojekt		
Faisal Khosti
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JUGENDHILFE AN DER SCHULE			
			
Walter-Kolb-Schule			
Sozialpädagogin			Siglinde Seitz
			
SozialarbeiterInnen			Yurdanur Salur
					Dorothea Schüttkemper
					Bernhard Funk
			
Charles-Hallgarten-Schule
			
Sozialarbeiterin				Erida Seiti
			
Pädagoge				Stefan Steinbacher
			
Falkschule
		
Dipl. Pädagogin				Katrin Feldermann
			
SozialarbeiterInnen			
Farid Islami Mehdi Abadi
					Andrè Behnke
			
Paul-Hindemith-Schule
		
SozialarbeiterInnen			Alexander Klett
					Gürci Kanat
					Sergio Terelle
			
Sophienschule		
SozialpädagogInnen			Winfried Klein
					Laura Dietz
					Amira Akhouaji
					Heike Depner
			
STERNPILOTEN			
			
Sophienschule
		
Studentin				Nadine Steinfeld
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Sozialarbeiter				Andrè Behnke
			
Ludwig-Richter-Schule
			
Pädagogische Kraft			
Ralph Mann
			
Sozialarbeiterin				Siglinde Seitz
			
PÄDAGOGISCHE SCHULPROJEKTE
Leiterin					Hanna von der Heydt
Erweiterte Schulische Betreuung an der IGS-Eschersheim			
			
Koordination				
Hanna von der Heydt
			
Pädagogisches Team			
					Maria Wischnewski
					Maria Levickaja-Rogalski
			
Hausaufgabenhilfen			Cornelia Stettner
					Karin Helene Trojanowski
					Gordana Miric
			
AG´s					Bartek Kozerski
					Karin Helene Trojanowski
					Cornelia Stettner
					Gordana Miric
			
Küche					Francesca Cimadom
			
Erweiterte Schulische Betreuung an der Ludwig-Richter-Schule		
			
Koordination				
Hanna von der Heydt
					Dana Vetenglova
					Emine Tekkelic
			
Pädagogisches Team			Joana Kallenbach
					Saber Forozandeh
					Noura Bakan
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					Mario Reiche
					Sophie Schröder
					Senta Schwank
					Meryem Kurt
					Kristina Wächter
					Ese Arslan
			
			
Hausaufgabenhilfen			Katerina Vetenglova
					Alexandra Brandauer
					Barbara Werlberger
					Johanna Werlberger
					Dorian Miric
					Bartek Kozerski
					Kumrie Rozajac
					Reinhard Huper
					Gesa Koy
			
AG‘s					Hans Peter Roggensack
					Christian Grundler
					Yasaman Shamloo
					Siglinde Seitz
					Ingrid Reutlinger
			
Küche					Brigitta Heise
					Silke Seipp
					Petra Menzel
			
Frühbetreuung				Mine Arslan
					Angelka Brandauer
					Yasaman Shamloo
					Kumrie Rozajac
			
Hausaufgabenhilfe an der Comeniusschule			
			
Koordination/Hausaufgabenhilfe		
Beate Hinkel-Andreas
			
Hausaufgabenhilfen			Sabine Brunk
					David Georg
					Maria Gurreri
					Kristijan Stoikovski
					Eva Trogisch
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					Dimitra Labaki
					Antonella Gurreri
					Adrian Sander
					Franziska Weydandt
Übungsleiterin Leseprojekt		
Beate Hinkel-Andreas
			
Hausaufgabenhilfe an der Uhlandschule			
			
Hausaufgabenhilfen			Alexandra Sachs
					Doreen Christmann
					Julia Laura Seebach
					Elena Festerling
					Stephanie Eiswirt
Ganztagsangebot Uhlandschule			
			
Pädagogische Kräfte			Sami Yildiz
					Stephanie Eiswirt
			
Frühbetreuung				Naima Atchi
					Dilan Erbasli
			
BEREICH INTERKULTURELLES PSYCHOSOZIALES ZENTRUM
			
Bereichsleiter				Kurt Heilbronn
			
Sekretariat / Verwaltung 		
Angela Baron
			
PSYCHOSOZIALE KONTAKT- UND BERATUNGSSTELLE (PsKB)
			
Dipl. Psychologe			
Kurt Heilbronn
					Sprachen: deutsch, türkisch
			
Dipl. Sozialarbeiter			Artin Akyüz
					Sprachen: türkisch, armenisch, deutsch
			
Dipl. Psychologin 			
Firdes Salur (ab 01.10.2014)
					Sprachen: türkisch
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AMBULANTE PSYCHOSOZIALE VERSORGUNG VON ASYLBEWERBERN
			
Dipl. Sozialarbeiterin			
Angelika Schreiner
			

Päd. MitarbeiterInnen			
Amelia Waissi
					Tesfai Tecle (bis 31.12.2014)
			
Dipl. Psychologin			
Mahsa Mitchell

GESETZLICHE BETREUUNG		
			
Dipl. Sozialarbeiterin			
Angelika Schreiner
			
Kulturanthropologe			Kemal Isbilir
			
Dipl. Sozialarbeiterin			
Gülay Atakan (ab 01.02.2014)

			
BETREUTES WOHNEN FRANKFURT AM MAIN			
			
Teamleiter				Ercan Basaran
			
Dipl. SozialarbeiterInnen		
Nurcan Taskin
					
Nevzat Özkan
					Helen Rezene (01.09.2014)
			
Krankenpfleger 				
Ronaldo Nunez-Pelaez
			
Päd. Mitarbeiterin			
Amelia Waissi
			
Erzieherin				Maria Edwards
			
Dipl. Soziologin				
Carola Baur (ab 01.07.2014)
			
Dipl. SozialpädagogInnen		
Selma Islamovic (ab 01.07.2014)
					Shahla Qaderi (bis 31.08.2014)
			
Dipl. Psychologin			
Mahsa Mitchell (ab 15.08.2014)
						
Erzieherin				
Maria Edwards ( 30.06.2014)
			
Dipl. Pädagogin				
Sandra Miskinyte (bis 31.07.2014)
			
						
BETREUTES WOHNEN OFFENBACH AM MAIN			

			
TAGESSTÄTTE		
			
Teamleiter				Jehad Ahmad
			
			
Dipl. Sozialpädagogin			
Seyda Gelien
			
Kulturanthropologe			Kemal Isbilir
			
Musiktherapeut				Jannis Karris
			
Fachkrankenschwester Psychiatrie
Elke Kräuter-Israng
			
Dipl. Sozialarbeiter			Omar Alaoui-Maddaghri
Dipl. Pflegewirt			
			
ErgotherapeutInnen			
Frauke Wiskemann ( 01.04.2014)
					Lisa Schwarm
			
Koch					Achim Krüger (ab 15.06.2014)
			
Fachkraft zur Arbeits- und BerufsförEvangelia Karra
derung von Menschen mit Behinderung
			
BEGEGNUNGSSTÄTTE			
			
Dipl. Psychologin			
Dr. Azra Peterschik
Dipl. Sozialarbeiter			Artin Akyüz
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Dipl. Pädagogin				Alla Ujkanovic
Dipl. Sozialarbeiterin			
			

Yildiz Köremezli
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ADRESSEN
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Internationales Familienzentrum e. V.			
			
Haus am Wiesenhüttenplatz 33, 60329 Frankfurt am Main			
Tel. 27 22 16 - 0					
Geschäftsstelle, BvB-Reha
Fax 25 24 25			
E-Mail info@ifz-ev.de			
					
Sophienstraße 46			
Tel.
300 38 999 - 0			
Fax
300 38 99-25				
Erziehungs- und Familienberatung
E-Mail erziehungsberatung@ifz-ev.de			
			
Hort Falkstraße			
Falkstraße 54a, 60487 Frankfurt am Main			
Tel.
71 37 47-20				
Hort für 6 -12 Jährige, Tagesgruppe,
Fax
71 37 47 16				
sozialpädagogische Lernhilfe
E-Mail hort.falkstrasse@ifz-ev.de			
Kompetenzagentur
					
Tagesgruppe 			
Falkstraße 54a, 60487 Frankfurt am Main			
Tel.
71 37 47-29			
E-Mail tagesgruppe@ifz-ev.de			
					
Wurmbachstraße 6, 60487 Frankfurt am Main			
Tel.
79 53 86 37				
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung, 		
Fax
79 53 86 38				
sozialpäd. Familienhilfe und			
E-Mail einzelbetreuung@ifz-ev.de			
Erziehungsbeistand		
					
Alois-Eckert-Schule			
Eschenheimer Anlage 20a, 60318 Frankfurt am Main			
Tel.
5 96 27 16					
Private Förderschule für
Fax
59 79 01 50				
Erziehungshilfe
E-Mail Alois-Eckert-Schule@t-online.de			
			
Gusti Gebhardt-Haus			
Ostendstraße 70, 60314 Frankfurt am Main			
Tel.
94 34 44-0					
Migration und Familie
Fax
94 34 44 70				
Integrationshilfen, Jugendsozialarbeit
E-Mail gusti-gebhardt-haus@ifz-ev.de			
					
Ostendstraße 36, 60314 Frankfurt am Main			
Tel.
43 05 90 97				
Infoladen
Fax
43 05 91 57			
E-Mail aeltere-migrantinnen@ifz-ev.de		
			
KiFaZ Ostend			
Ostendstraße 70 - 72, 60314 Frankfurt am Main			
Tel.
40 35 47 11				
Kinder und Familienzentrum
Fax
40 35 47 12				
(1 - 6 Jährige)
E-Mail kifaz-ostend@ifz-ev.de			
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Kita Eschersheim			
Im Geeren 80, 60433 Frankfurt am Main			
Tel.
69 52 49 62 				
Kindertagesstätte (1 - 10 Jährige)
Fax
69 52 49 63			
E-Mail kita-eschersheim@ifz-ev.de			
			
Kita Lindenviertel			
Blauglockenweg 2 (ab dem 01.09.2014 bis auf
Weiteres Windthorststr. 82), 65929 Frankfurt am Main			
Tel
300 377 24				
Kindertagesstätte (3 - 12 Jährige)
Fax
300 377 25			
E-Mail kita-livi@ifz-ev.de			
					
Kita Rebstockpark			
Montgolfier-Allee 10, 60486 Frankfurt am Main			
Tel
247 797 49				
Kindertagesstätte ( 1 - 10 Jährige)
Fax
247 797 50			
E-Mail kita-rebstockpark@ifz-ev.de			
					
Kita Rödelheim 			
Rödelheimer Bahnweg 27, 60489 Frankfurt am Main			
Tel
71 37 789 100				
Kindertagesstätte ( 1 - 6 Jährige)
Fax
71 37 789 101				
BaE-Reha
E-Mail kita-roedelheim@ifz-ev.de			
					
Kita Frankfurter Berg			
Wacholderweg 3, 60433 Frankfurt am Main			
Tel
90 54 65 180				
Kindertagesstätte (1 - 6 Jährige)
Fax 90 54 65 181			
E-Mail kita-frankfurterberg@ifz-ev.de			
						
Fachdienst Kindertagespflege			
Friesstraße 16, 60388 Frankfurt am Main		
Kindertagespflege		
Tel 42 69 09 400			
Fax 42 69 09 409			
E-Mail kindertagespflege@ifz-ev.de			
			
Am Weingarten 26, 60487 Frankfurt am Main			
Tel
77 79 16					
Jugendbüro ,,Lichtblick“, Beratung und
Fax
24 79 56 72				
Hilfe, aufsuchende Jugendarbeit, May
E-Mail lichtblick@ifz-ev.de				
day, Jugendhilfe in der Schule
					
Rödelheimer Bahnweg 29, 60489 Frankfurt am Main			
Tel
71 37 789 110				
Interkulturelles Psychosoziales
Fax
71 37 789 150				
Zentrum (PSZ)			
E-Mail psz@ifz-ev.de			
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Fremd sein ist uns vertraut
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